


Gift Of CONRAD WIEL

Digitized by Google



I

Digitized by Google



I

:

1

I
r

I

I

I
1
I

Digitized by Google



Digitized by Goo<; le



©erljart Hauptmann

©efammelte <Berfe

in fecf)* »anbrn

dritter 33ant>

<S. Sifcfra, Verlag

33«ltn 190«

5r

Digitized by



©erfeatt Hauptmann

Samtttenbtamen

Berlin 1906



£>a$ grtetonafeft i
/ ©nfomc Sttmföen

103 / College Crampton 251 / fSföctyad

Äramcr 341/

©tn $8ül>n<n ^enuixt «Dtanuffript

n:, •

H 3W :

»
i

Digitized by Google



2>a$ Snet>en$feji

Sine ^amilienfataflrop^e

in hei Siftcn



SMefc SMd&tung mar $l>eobor Fontane, bcm £cbenben,

ef>rfur#t$t>ofl jugcefenct- 3$ ttribme fte jefct bem 2(n/

benfen be$ ©aljinsefcfjwbcnetu

©e*f>att £auptmanm





Dramatis personae

bereit

ÄinDer

Soweit mög*

lieh, muf in

Den $?arfett

eine $amiuen*

ähnlichst

. fommen

Dr. med. @dM$, achtunDfech&ig 3<*hrc *K

^Kinna @d&ol$, Neffen €hefrau, fech*unDmer$ig

3ahre alt

Stocjujte, n<ttttunt>j»att|i9 3<t&re att

SKobert, ac^tutU>(toaiHid 3<*h« att

^Bttyelm, fech*unD$»att|ig 3*hw att

grau «JMcme Sßud&ner, aweiunDoierttg 3*hi* «i*

3ba, ihre tochter, jwanjia 3<*h« «1*

triebe, £au*fnecht, fünfoig 3<*h« «tt

£)ie SBorgange t>tefer Dichtung fpielen flc^ ab an einem SEBeihnachteV

abenD Der achtziger 3ahre in einem einfamen SanDhau* anf Dem

©chü|enhügel bei €rfner (SBarf $raaDenburg).

©er ©chauplafc aller Drei Vorgänge i(l eine hohe, geräumige ftaOe,

toeif getüncht, mit altertümlichen fcilDern, wie auch mit ©erneuen

und Xierfopfen aller 3Jrt bedangen. €in Äronleuthter au* fyrfty

awei&en, in Der Sftitte Der 8atfenDecfe angebracht, ift mit frifchen

Richtern beflecft bitten in Der #inter»anD ein nach m«en oor;

fpringenDe* ©ehclufe mit ©la*tfir, Durch Die man Da* fehlere, ge*

fchni&te Sichenportal De* £aufe* erblicfen fann. Oben auf Dem

©ehaufe befwDet (Ich au*ge|fopft ein baljenDer Auerhahn. (Seitlich

über Dem ©eh&ife recht* nnD linf* je ein Jenfier, befroren unD

jum teil mit ©chnee oertoeht.

Die SGBanD recht* toeifl einen offenen, torartigen $ogen auf, Der

nach Der treppe in Die oberen ©toefmerfe führt S5on jtoei nieDrigen

türen Oerfelben SSanD führt Die eine nach Dem Detter, Die anDre

jur Äüche. Die gegenüberliegenDe SBanD hat ebenfalls jmei Süreu,

»eiche beiDe in ein unD Da*felbe Simwer führen. Smifc^en Diefen

türen eine alte ©tanDuhr, auf Deren ©ach «« au*gejtopffer flau*



t>ocft. £>ic $?6Micrung fcetf SXaume* befielt au* alte«, ferneren

€ic$en$o($tif$en vmb 6tify(en. parallel mit btt ©eitennxuifc,

xtd)t* t>om 3uf$auer, eine »eif getiefte tafcL 9te$ttf im Wovbtt*

grunb ein eifernetf 6f#en mit läng* fcer tffianfc Eingebender SKa^r*

leitung. Sllle £firen find bunt, die tflrf&Uungen mit primitiven

Malereien, Papageien nfn>. tartfeUenft, »erfefcn.
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£>ie $alle ifl mit grünen 3teifern autfgefchmacft. 2luf den ©tein*

fliefen liegt ein €&riftt>aum ohne gujj. griebe ummert auf der

oberflen Äetlerflufe eine» guf jurecht. Einander gegenüberliegend

ui beiden ©eiten der Xafel befchäftigen fleh grau Buchner und

grau ©cholj damit, bunte 2Bach*lichte in den daju gehörigen

Böllen ju befefligen. grau Buchner ifl eine gefund autffehende,

gut genarrte, freundlich bliefende ^tetf011/ einfach, folid und fef)r

adrett gefleidet. ©^lichte £aartracht. 3hre Bewegungen find be*

flimmt, aber oodfornmen ungezwungen. 3hr ganje* Sßefen drfieft

eine ungewöhnliche #er$lichfeit au$, die durchaus echt ifl, auch

wenn die 2lrt, mit der fle fleh fundgibt, juweilen den Sindrucf der

Siererei macht. 3h** ©prache ifl geßijfenttich rein, in Momenten

detf 3()feft$ deflamatorifch. €in £auch der Zufriedenheit und de$

5Bo()lbe&agen$ fc^etnt oon u)r auszugehen.— 3(nder£ grau ©cholj.

©ie ifl eine über ihre 3a^re hinauf gealterte tyerfon mit den be;

ginnenden ©ebrechen de$ ©reifenaltertf. 3h»* £6rperformen jeigen

eine ungefunde gettanfammlung. 3hre Hautfarbe ifl weiflichgrau.

3hre toilette ifl weniger al$ fchlicht. 3hr £aar ifl grau und nicht

jufammengerafft; fle tragt eine Brille, grau ©ö)ol$ ifl fchufirig

in ihren Bewegungen, ruf)elo$, f>at eine utmeifl weinerliche oder

windliche ©prechweife und erregt den €indrucf andauernder 9lut>

geregtheit. 3Bährend grau Büchner nur für andere ju eriflieren

fcheint, h<** grau ©cholj oottauf mit fleh felbfl $u tun. — Sluf der

Xafe! jwei funfarmige, mit Richtern beflecfte ©irandolen. Seder

der Kronleuchter noch tö* ©irandolen find angeflecft. Brennende

Petroleumlampe.

Stiebe fuhrt mit dem Beil einen Schlag: ©a jti)t mer

oodfo feen (Schlag nid) feljl.

Stau ©djiolj: — Sfff! 3$ fann'S boc^ aber nid)

^otett, Stiebe! <2Bte oft l>ab t$ S&n'n f$on ... wie

7
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lctd)t fann Sftn'n baö 25eil abfahren! 2fuf (Steinen fcacft

man ni$ #o(}!

$riebe: ©a jarantier icf for. SBofbr war icf b'nn

fonfl jel>n 3afyre SRejimenter gemefen?

Stau 95u#ner: Dtegtmentet?

Stau ©cfcotj: St mar Vorarbeiter in ben foniglic^en

Sorjten.

triebe: Äeen — er fcfclägt ju — ©d)las — ba — d!

— er fcfclägt— fomm icf for üff. €r ffeigt herauf, betrautet,

n>a£ er gemacht J>at, bei ber Sampe unb befeffigt bann ben (Sbrift;

bäum, fo bafi er aufregt ffebt jjriebe ift Hein, bereite ein meuig

gebeugt, o-beinig unb fyat eine @la$e. ©ein Hemel, bemeglicfyetf

Siffengeftdrtctyen ifl unraftert. Äopfbaarc unb 35artjloppe(n fpielen

in* ©elbliefcgraue. €r ift ein aaemeltfbafHer. Der SRod, n>el?

etyen er trägt, ein Ding, ba$ t>on ^ufcpufoer, £>\, ®tiefeln>ic$fe,

®tanb uf». ftarrt, ifi für einen boppelt fo grofen «Wann beregnet,

be^balb bie Srmel aufgefrempt, bie ffioctftägel »eit ubereinanDcr

gelegt. €r trägt eine braune, t>er&ältni$mäfig faubre £au$faedn£

fcfyfirje, unter melier er fron 3eit ju 3eit eine <§$nupftabaföbofe

$ert>oruebt, um mit €mpftnbung |u fc$nupfen. Der $aum ifl be*

feffigt griebe &at ü)n auf bie Xafel gehoben, fie&t bat>or unb be*

tra$ttt ibn. Sen janjet — fronet — rid)tijet — Mannen*

bdumfen! #?it megmerfenber Überlegenheit m ben grauen bin*

über: '$ n>oCl jar feenä, roat?

grau 55u$ner: 2(1$ ehemaliger Sorfhnann muffen

(Sie ja ba$ wo()l unterfc&eiben fonnen.

Sriebe: 9ta jewig bo$, bet mar' ja noefy t>errucfter

!

2Ba$ be nu be Sickte . . .

.

Srau @d)0fj unterbricht Um ungebulbig: ^Bir burfen

8
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uns beileibe nicb aufhalten, triebe. Stteine ^ocfctet bat

ejrtta sefagt: baj? ©u mit Stieben fcbicfjt!

Stiebe: 9?a i! . . . meinäroejen bocb- SKit einer

»egwerfenben £anbbe»egung ab burc$ bie Äficfcentßr.

Stau 35ucbnet: 2Jn bem babt 3b* »obl 'was?

Stau @cbol}: 3 roatum nid) $at!
7
n $an$ fretbtebter

Smtcfet. SBenn nicb mei
7 «Kann— na fefjen @e, fo

n>at meP Sfftann. ©iefe alte (Scfjnupftabafnafe, bie

n>at nu fut ü>n, bie mufft et ben sanjen ^aa, um flcb

baben, fonft n>at ibm nid) mfyl Sin $u metfroutbiset

Sföann!

StucjUfU, inijaft unb $efffir$ung ton braufjen herein. 3nnen

angelangt, fötögt f!e bie ©latftfir heftig in$ ©c$(of unb flemmt fte$

bagegen, »te um jemanbem ben Eintritt $u »erwebren.

Stau ©cbotfl, auf* befngjte erfärotfen, fönett nacfceinanber:

£>! ©otto$ottO0Ott!!!

Stau SSucbnet : — 3a — xvat . , .?

Sluguffe ifl lang aufaefc^offen unb auffaUenb mager, il)re Toilette

ift Doc^mobern unb geftymadlotf. ^etjjacfe, ^Je^barett, «Ohiff. ©e*

flc$t unb fjufe flnb lang; ba$ (Befielt fcfcarf, mit formalen Sippen,

bie feff aufeinander paffen, unb Sagen ber Verbitterung» (Sie tragt

eine Sorgnette. 3Rit ber Aufgeregtheit ber Butter t>erbinbet fle ein

pat&otogifd? offenffreö SBefen. 2>iefe 0ef!a(t muf g(eic$fam eine

3fcmofpl)äre ton UnjufriebenDeit, sföifbe&agen unb SrofHofigfeit

um ft<$ verbreiten.

2t u$ Ufte; ©taugen . • . meinet @ee(e . . . e$ ift jemanb

bintet mit betgefommen.

Stau 55ucbnet, bie u&r jie&enb: <2Bilbelm tneUeicbt

fd)on — nein, bodj nidbt- ©et gufl tonn nod) nidj)t ba



fein* 3u Sluguffc: harten (Sie iod) 'mal! 6ie greift nad)

fcer Xfirflinfe, um fte ju Offnen.

2Ju$ufte: 9W<$ bod), nief) bo#!

grau SBucljner: (Sie tfnb newooo*, liebe* Äinb* 6ie

ge&t tmrcfc t>ie ©latffir unt> 6ffnet Da* Stofenportal. <£in »enig

jag^aft: 3|t jemanb fjter? — 0tefoiut: 3ft jemanb bier?

Spaufe, feine 3lnr»ort.

JSrau @d&oI}, erbofi: ©rofcartfe, mirflicb! — 3$
bdefcte, ma' fcdtte serabe senug Slufreauns, ^an fann ja

ben 'Sob batwn (>aben- <2Ba$ ©u ooefc immer (>afl!

2< Ufte: £aben! f>aben! — batfg: ma$ id) nur immer

Gaben foU?!

Srau (SdMj: ©u bi|t ja recf)t Hebensmürbia tu

©einer Butter!

Stufte: ^df), mein$roe$en! — @oü man jtdf) etwa

niefct fürdfjten, roenn man . . im (Stocffinftern — mutter*

feelenallein . .

.

Srau $ud()ner, Die $ant>e t>on rßcfmartf um i&re Zaiüc

legen*, begütigen*; £ifcfoj>f, £i&fopf! — <2Ber wirb benn

immer $Iei# foo fein!! — kommen (Sie — iff ü)r beim

Ablegen be&ilfttc$ — fo — fefjen (Sie!?

Stuöufte: 214 $rau 93u$ner, '* t* au* ma&r!

Srau Q}udj)ner: £6rt'mai, £errfd[)aften; t>ter lan^e

Sia^e finb wir nun fefcon bei (5uc&. 3* badete

wollt S^r rnief) niefct ©u nennen? — 3a?! — <Sdf)6n!

2(lfo . Umarmt unfc ffijjt Siugufk, t>e$glei($en grau ®c$ol$.

Srau (S<$of$, bet>or fle Die Umarmung entgegennimmt:

SBart' nur, wart*, i* &abe <2Bac(>$l)dnbe,
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$rau35u$ner, *u SJugufte, meiere an oo* ßfaen getreten

ifc um fty ^ »armen: @elt, jefct ijt SMr fct)on gemütlicher?

— %Bax bte 93efd)erun<j fyübfd)?

SJugufre: 9fat, tefc aef>' /ebenfalls nid()t mefyr bin.

<&<t)k<H)tt £uft, eine $um Umfommen*

Stau 95ud)ner: £at ber £err *)>a|tor f#6n ge*

fprod^en?

Slugujte: @otne( fle^t feft : wenn id) arm rodre, idj

f)dtte auf bte JKebe be$ ©rojjmann &in— roalMaftig,

ben ganjen Settel ()dtte id) tynen t>ot bte Sujje ge*

fdfjmiflfen*

$rau58u#ner: ijt aber bodj) ein großer (Segen

für bte armen £eute.

Sttan (>ort hinter oer ©jene t>on einer fetten, fernen Srauenfttmme

gefangen:

<2Benn im £ag ber ?inbenbaum

SBieber blü&t,

#ufd)t ber atte Srüljltn^traum

©urc& mein treu @emut

3&a tritt ein t>on ber £reppe &er. ©ie iff $feanug 3aJ)re a(t uno

trägt ein ftylic$te$, fc$tt>ar$e$ SBoHfleio. ©ie fcat eine fc$6ne, t>ol(e

(Beftolt, fe&r Keinen Äopf unt> trägt t>a$ lange, gelbe £aar bei

i&rem erflen Auftreten offen. 3n i&rem ©efen liegt etma* ©ti&

t>erguögte$, eine »erftyleierte #eiterfeit unt> @tficf$$ut>erfic$t; fcem*

gemäf ifi t>er 3lu$orucf tyreä futgen ®efic$t$ meijl Reiter, gef>t aber

auc$ mitunter ptö|lic$ in einen mitten €rnji Aber ooer jeigt fpontan

tiefet Skrfonnenfein.

3b a, ein fyanbtud) um oie ©Butter gelegt, einige äartonl

auf t>em 2(rm: Sä fam boc^ jemanb?



§rau ©cfcolf: 2(u$ujie fcat un* 'n fronen ©cfcrecf

eingejagt*

3b a, rücfntfrt* na$ 5er treppe freuten*: ©a oben .iffff

auefc reefct un$emutlidt); — latent): id) fyab
9
gemalt, bafj icfc

'runter fam.

Stau ©d&ol$: 2(ber Äinbel! über ©ir roo&nt ja jefct

nod) SKobert.

3ba (feilt t>ie äartonä auf ben £ifc$, öffnet fle unb entnimmt

u)nen einige ©egenflanbe: <2Benn aud&! ber ganje ©torf i|t

boc& immer leer.

Srau ^Öuct)ner: ©ein £aar müfcte bodt) nun balb

troefen fein, fyore?

3ba, ben Äopf anmutig wenbenb unb juruefwerfenb:

'mal!

Srau 35ucf)ner tut e*: O bewahre! — ©u fydtt'jl

zeitiger baben foüen, Äinb.

3ba: SBatf bie alte ^dfjne boefo für «attufje mac()t,

eine ganje f>aibe (Stunbe t>ab icfy am Ofen <jef>ocft. 6ie

fcat einem ber $arton£ eine gelbfetbene SBdrfe entnommen, bie fle

Sluguflen &in&ätt ©ie §arbe i)t nett, rote?
9
$ ja nur fo

ein fleinee* (Spdfjc&en, £at er f#on manchmal Dorfen

gehabt?

Slugujte, über i&r tyeluc&ejacfett (nnweg, an Dem fle frerum*

reinigt, actfeljucfenb:
<3Bet§ nic^t. Sie bringt if>re rüstigen

Singen »rufenb in n<X#e 9M(>e ber 356rfe. Q$i|?c()en fefyr locfer

im dufter. @ogleic$ »ieber in i&re vorige Arbeit vertieft: ©et
*}>elucf)e ift l)in.

3b a, ein äiftyen %\$axur\ aufbauenb: 3$ freu' mief)

12
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recht! — ©af? 3h* nur nie einen 55aum gepult

habt —

?

Stu^ufle: SBenn man'* recht bebenft: eigentlich ift baä

boch auch ntc^tö für grwachfene*

grau <Scho($: ©ö (>dtt ich ihm nur fommen

foUen, mef SRann ^dtf mich fd&one gejtenjt 58ei meinen

feigen Sltern ja wenn idt> benfe . , . was mar ba$

für ein fcheeenetf gamilienteben! Äein <2EBei^nad&ten ohne

35auttU ©fcidjfam ©ana, unb Sanieren M SSatcrtf fopierent)

:

3Benn ber <Sater fo am Slbenb aus bem 95ureau fam unb

bie fchooonen £ebmannfchen ^fefferfudjen mitbrachte! ©ie

bringt £>aumen txnb 3cigeftngcr, al$ ob fle ein ©ffiefc^n ^iefe^

fuper&en #uc$ett$ fcamit Riefte, in t>ie SRafje bei €D^unöe^ Sld>

ja, ba$ fmb t>er$ansne Seiten! StöeP «»Kann — ber af

mch 'mal Sföttta$$ mit uns jufammen. gr wohnte oben,

n>ir unten; ber reine ginftebfer.
<

2CßoUte man 'was t>on

ihm, bann mufte man jtch weej? ©ott hinter ^rieben ftetfem

Stufte, t>om Ofen, m fle anlegt: 2(4 reb' boch md^t

immer fo!

grau (Sd&olj: £eif ©u lieber nich fo unftnnig

!

Sfugujte: 3a, foll's benn nicht »arm werben?

grau (S^olt: ©ie $anje flfeflt j<* heut jum

©chornjtein 'naus*

Stuaujte, unf<$(flfli$, erboff: 3a, foll benn nu nicht an*

se(egt werben?

grau ©cholj: £aj? mich aufrieben!

2(U0Ujte wirft Die Äo&lenföaufel $craufe$t>ott in t>en Äaffen:

9Ja, bann nicht! 2Bät<nt> linfc ab.



3b a: 2rdj>, ©uftdjen, bleib ba! 3u grau 6c$oi$: ^aff'

auf, id) werb' jte fd)on wieber fibet madjen. 3&r nac$, ab.

$rau @d&olj, rcflaniert: (So jtnb meine Äinber alle!

— 9?ein, fo ein «Wabel wirflieft! — Unb fein galten.

95alb mid}f fe ba$, balb jen'$.— ©a fällt** tyr uff eemal

ein— ba mu{? fe Jemen, ©ann jfccft fe oben unb reb't

wod)en(ans Fee' <2Bort — bann fommt fe fid) wieber 'mal

ganj uberflufffe &or. — 2tdf) ©u mein ©Ott ja, ©u bifl

$u beneiben! @o'n liebes ©ingelcften, wie ©eine

$:od)ter f* . .

.

$rau 93udjner: SJber ©uftdjen bodb aud).

§rau @d&o(j: @o aHerliebft wie fte Älafcier fpielt;

unb biefe reijenbe (Stimme! 3Bie cjern i# fo ein paar

$6ne ftore! ...

Srau 35ucftner: SBarum fpielft ©u benn gar

nid)t?

grau ©d&olj: 3! ba fdm id) fcfteen an, ba wäre

mein bijjdfjen 9Rul)e t>ollenb$ bin. 2fa<jujte ijt ja fo ner*

t>6$ . . . .! ©erabe wie it>r QJater, ben fonnte man aucfj

jagen mit bem Älatnerfpiel.

grau Sßud&ner: ©einen SBityelm fM*|t ©« ify

fpielen boren! ber bat ftdt) t>ert>ollfommnet! — <2Ba$ wäre

bcnn 3ba obne ibn? QJon iljm bat jte ja bod> alle* $u

lernt, was fie fann.

grau (25dM$: 2(cb ja, ©u fastefF* ja fcfyon. Talent*

Doli tjt er; baüon i* nicftt bie 9\ebe. g$ war 'ne £uft, if)tt

ju unterrichten.

grau SBucftner: unb er benft mit folcfter SKuftruna,

- .
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an bie geit jurucf, wo fein SNutteldfjen ihm bie Sfnfangä*

grunbe beibrachte,

gtau @chol$: (So?! SNein (Sott ja, fchone (Stunben

waren ba$ ja auch* — ©amate badjt ich Sfüe^

fommt anberä .... Stf regt mich boch fel>r, fehr auf.

Srau Q3uchner: g$ regt ©ich— watf?

$rau @cholj: 9}u, bafc er fommt. «SBie fteht er benn

jefct eigentlich fo au$?

grau 35uchner: @ut — bicf— gefunb — ©u wirft

©ich ftmn über ©einen (Sohn.

grau (Scholj: 3$ tnuf mich wirflieh wunbern, ba§

ber 3unge fommt. SRei' £er$ hat mir manchmal richtig

weh getan. Unb was ich blo§ Rapier betrieben

hab\ Sftich 'mal geantwortet hat er feiner alten Butter.

2Bie haft ©u ihn nur ba$u gebracht? ©a$ fann ich nich

begreifen, baä fann ich nich begreifen.

Srau Büchner: 3ch? D nein. 3ba hat ba* über

ihn vermocht

Srau (Schotj: Siobert fummert (ich fa auch nicht t>ie(

um uns, aber er fommt boch wenigjten* alle Sahr einmal

um bie 3Beiljnacht$jeit ein paar ^age. ©aä lobt man ftch

boch! Slber Wilhelm fechä t>olle 3ahre ijl er nich

hier gewefen: er unb mein «Kann, fedf)$ t>oUe 3ahre!

Äommt fte benn mit ihm auä?

grau 95uchner: 3ba? (Sehr gut, in jeber -g)tn^

ftcht.

grau @chol$: ©a* ift aber boch $u wunberlicb- ©u
fannjl ©ir nämlich nich benfen, wie t>erfd)(ofien ber



3unge immer mar, gan| mie ber <2$ater. Äeinen (SpieU

fameraben, {einen ©chulfreunb, fein Sticht* (Kitte er«

grauSBuchner: 3a, ja, fo mar er anfangt auch

un* gegenüber. — gr moflte burchau* nicht anber* al* }u

ben Älatnerjhmben unfer £au* betreten.

Srau <Sd)ol$: 9?a unb bann i* er boch gefommen?

grau 93ud)ner: ©a* f>ei§t ja. (Sr fagte : mir

fönten if>n nur vorläufig in 3iube laffen, unb menn er fo

meit märe, bann mürbe er fchon felbft fommen. <2Bir maren

fo vernünftig, ihm feinen SBiUen }u laffen, unb richtig,

nachbem mir ein halbe* 3abr gemattet — eigentlich fchon

nicht mehr gewartet — fam er. <2$on ba ab §:ag für

$dg. ©a tjt e* benn nach unb nach fo ganj anber* ge*

morben.

grau ©cholj: müjjt h*J*n fonnen. ©ie 93er*

lobung allein fchon ijt ein gan$ unbegreifliche* <2Bunber

für jich.

$rau 93uchner: ^RttÄunjMern muf? man umtugehen

mijfen. 3$ h^b'* gelernt— mein feiiger Sföann mar auch

einer.

Srau ©cholj: Unb — bie — ©efchichte mit —
SBater? — £at er Such auch in — biefe ©efchichte ein/

gemeiht?

grau 55 u ebner: 9i—ein, liebe Sreunbin. — ©iehft

©u, ba* ifl ber adereingigfie ^>unft, ba* ift in biefem

^totnft hat er ftch noch nicht überminben fonnen. 2* läge

ja nicht* baran, aber ©u fannfl mir glauben, er leibet an

ber Erinnerung furchtbar. 95i* auf ben \)Mi$tn $ag
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leibet er. Sftid&t am wenigjlen freiließ baburdS), ba|? et bte

©aetye gefyeim bält* 3ebenfaüö mu§ er batübet (jinweg*

fommen, aueb über biefe @ad()e.

Stau @djol$: 3 ©ott bewahre — nee, nee, nee, alles

waä tecfyt Sbre QSater unb Butter: bie^anb, bie

ftd^ gegen ben eigenen ^ater ergebt— au$ bem Stabe

warfen folcfce £änbe, <2Bir fyaben un$ gejanft, ja bodt>!

2Bir fjaben beibe gebier, meP ^ann unb i#, aber ba$

jtnb unfre @adjen. Sein '»föenfcf) bat ftd) ba 'neinju*

tnifdjen, am wenigffen ber eigne @oI>n- — Unb wer bat

bie (Sad&e auöbaben muffen ? 9Jatürlicb id). (So 'ne alte

Stau, bie Ijat 'n breiten ^ucfeL iKeP SNann ging aus

bem #aufe, nod) am felbigen ^age, unb eine balbe (gtunbe

fpdtet au<$ SEBilMm* ©a baff fein SKebem Srft backte

id), fie würben wieberfommen, aber »er nid)t fam, batf

waren jte* Unb SBilfKlm allein, fein anbrer Sföenfcfc i$

fd)ulb b'ran, fein anbrer 'tKenfcfc,

Srau33udjner: 'SBilbelm mag eine fetywere ©cfculb

baben, bat>on bin icb überzeugt, aber fteb 'mal, wenn man

jahrelang gebüßt ()at unb

Stau <3cf)olj: Sftee, nee! 3 ©Ott! wo benfft ©u
f>in?! ©aruber fann man nidf) fo leidet binweggeben.

©a$ wäre nod) fd)6ner! g$ ijt ja febr fd)6n öon SDfe,

baj? ©u ©icb be$ 3ungen fo angenommen baft — es

ijl ja aud) fe&r bübfdj, baj? er fommt, ja warum benn nid)?

2(ber im ©tunbe, was nüfct ba$ alles? @o leicht fmb bie

Älüfte niefct auffüllen- — 3a, ja, es jtnb «lüfte, —
rtätige, tiefe Älüfte $wifdf)en uns Samiliengliebern.

III. 2
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grau 35ucf)ner: 3c& glaube bocb, ba£ »ir «tföenfcben

mit bem feflen, ebrlictyen
<3BtDen ....

grau <Sd&otj: ©et SBifle, ber ^SCBille! @eb met nur

ba mit! ®a$ fenn idf> befler. ©a mag man »ollen unt>

»ollen unb l>unbertma( »ollen, unb alle* bleibt bo$ beim

Sllten. Sftee, nee ! ba$ ift 'n ganj anbrer @#lag, ©eine

$odf)ter: bie i* fo, unb <2Bill)elm fo, unb beibe bleiben,

n>ie jte finb« <28iel gu gutte (Sorte für einen t>on un*, tnel,

t)iel }u $utt« — ©ott ja, ber Sßßiüe, ber SBille! — ja, ja,

alle* gutter <3BiUe — ©ein SBilie ifl febr gutt, aber ob

©u bamit 'xoat erretten »irjt —? %d) glaube, nicbt.

grau 93u$net: 2tbet id) fyoffe e$ um fo fejter.

grau ©cfcol*: £ann ja alle* fein. 3* »ifl ja nicbt*

wreben. 3m ©runbe freue id) mid) ja aud) ton ganzem

<£)etjen auf ben Sungen, nur regt e* micb febr, febr auf,

unb paff auf; ©u jfcflft e* ©ir t>iel $u leicht t>or.

3b a, linte bererofomment>, ju grau $<$olj, jutulic$:

@d)»iegermutterc&en, fte t>ergolbet pfiffe.

grau 93uc^ner: 2* »irb Seit, 3bcf)en! ©u mu|jt

©id& b«f>fd) madjen. Sr fann jefct jeben 2Jugenblicf

Ijier fein.

3ba, erföchten: @oo? @#on?
grau @c()ol$: macl)t ocf feene ©efc&icbten! gur

ben 3ung*n i* fi* t>tet $u fcbön.

grau 93u$ner: 3$ bab' ©ir ba* blaue jurecbt ge*

legt — 3t><m natyuftnb: unb flecf' bie 33rofcbe an, fyorjt

©u! 36a ab. Stuf ©djmucf gibt fie gar nicfct*.

2)a$ Slugenportal bc* #aufe* gebt
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grau @cfjo($: 3B<nf . , . wer? . 3u Jrau $uc$ner:

$u mer ben (gefallen ©u • kty fann t^n jefct nodf) nic&t

fel>en, icfr .

.

grau 95u$ner, an Der Srepoentur fjinaufrufenD: 3ba!

©ein <2Bül)e(m fommt.

Dr. ©cfcolj tritt ein Durc$ Die ©laätfir.

Dr. ©ctyolj ift ungetoo^nlic^ grojj, breitföultrig, ftatt aufgeftytoemmt.

(Seffent fett, Xeint grau unD unrein, Die Singen jeittoeilig toie er*

florben, jutteilen lacfartig glanjenD, oagierenDer 93ltcf. €r fyat einen

grauen unD flrupoigen 25acfenbart. ©eine ^eroegungen flnD ferner?

fällig unD jitterig. <£r fpric$t unterbrochen oon feuc^enDen Sltem*

jfigen, a(£ ob er 3ttef>l im SttunDe fcätte, unD flolpert über ©Üben.

<£r iff o&ne Sorgfalt gefteiDet: e^emalä braune, loerfc^offcne ©amfc

toeffe, SRocf unD 25einfleiDung oon inDifferenter Färbung* Sföfifce

mit grofem ©c$ilD, fleingrau, abfonDerlicfc in Der gorm. 9to$*

feiDne* $afctuc$. XMfty jerfnittert 3um ©cfcnäujen oemenDet

Der £>oftor ein grofe$, türfifefc* £afc$entuc$. €r fö&rt bei feinem

Eintritt ein fpanifcfcetf 9co&r mit £irfc$(>ororrficfe in Der föchten,

ftat einen grofen $0ftutar*9letfe&at>elocf umgehängt unD trägt einen

spd&fufjfad über Dem linfen Slrm.

Dr. @(^oIj: Servus! servus!

grau @d)otj, Den £>oftor wie eine fiberirDifäe Srföeinung

anflarrenD: grifc!
—

Dr. @d&ol$: 3a, wie ©u fe&en famtfL

grau @$o($, mit einem ©c$rei i&ren SDtonn um&alfenD:

grifcü-
2(ugujle öffnet Die £fir linfe\ fä&rt jugleicfc jurfief: ©er

<2$ater!

grau $uc$ner, mit fiarrem 2lu$Drucf rücftoärt* föreitenD, ab Durc^

linfe ©eitentür.

19



Dr. @df>olf: 3* bin'*, wie ©u fiettf. <2*ot allem,

©u: i|t Sriebe ba?

Stiebe gucft &urc$ fcie Äüdjcntür, erföricft, tommt tollend

&ert>or: «£)err ©oftet! ! €r ffürjt auf u)n $u, faft unt> töft feine

beiden $äni>e. 9tu bitt icf eenen «iWenfdjen! Sott foü mir

'n ^ater fd&enfen!

Dr. ©# o l j : ^jflr!— feljen ©ie 'mal nad)— fd^ttefen

©ie bie £auStur fejr. Jriebe nieft unO t>oafÖ&rt t>en fcefe&l

mit freufcigetn (Eifer.

^tau <2>d)0lj, t>or ©taunen aujjer ft^: 2(bet fag
J

ttiet

nur, $rifc! fad' wer nur . . . bie ©ebanfen fliegen mer bat>on

— u>n »einend umfralfent): 2ld() waS f>a|r ©U mir

für Äummer gemalt in ber langen %t\t\

Dr. @d)0l}, feine grau fanft lurficforangeiU): 2<d[), ©U
. . . mein teben ijt aud) ... wir wollen uns bo<$ lieber

nid^t t>on Anfang an mit Vorwürfen ©u bift bod)

immer bie alte wefjleibige @ee(e — mit aetin&er $itterfeit:

UebrigenS würbe id) ©icfr jicfcer nic&t beläftigt ^aben, wenn

nidf)t . . . Stiebe nimmt ü)m SDtontel, guffaef uf». ab. 2$ gibt

Lebenslagen, liebe SKinna . . . wenn man, wie icfy, einfluj?*

reiche ©egner l)at. griebe ab t>urt$ den treppenauSgana mit

Oen ©aefcen fce* Softer.

$rau ©C&olj, gutmütig fömotteno: 2* f>at ©ic& bod)

niemanb geheißen, $rifc! ©u fKitfjt bod) ()ier 'n fidjrcs,

warmes gutjaufe. @o fefcon fjatflr ©u (eben fonnen!

Dr. <gd)ol$: @ei nic(>t bofe, aber: bas t>erjte()jt ©u
ni#t!

$rau ©dj)olj: 9ia ja; id) bin ja nur 'ne einfache
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^erfon, ba$ mag ja mogltcft fein, aber ©u warft ja wirf*

lieft auf niemanb angewiefen. S$ war boeft gar nid[>t nötig,

fcag ©u . .

.

Dr. @eftol$: ^>fffl, e$ mar feftr notig. j&albtoeg* ge*

&eimni$t>oa: 2luf ©eftulb folgt ©üftne, auf ©ünbe folgt

©träfe.

grau ©cftolj: 9?a ja — freilieft, grifc — e$ Ijat wirf*

lieft aueft t>iel an ©ir mit gelegen. @ic toxtft t>on jc|t ab bi$

jum @c$(u|j &e$ @efpräc$$ forttt>df>re»ö ängfilictye £li(fc nac$ t>er

£au#ür, atö befürchte fle feben 2lu$cnMi(f bk Sfnfttnft 2BÜ&elra$.

<2Bir ftdtten boeft fo ruftig . . . fo jufrieben . . . wenn ©u
nur gewollt ftdtfjt.

Dr. ©eftolj: 2tUe$ ftat an mir gelegen, ganj unb gar

alle*.

grau @eftol}: ©a bij* ©u nu aueft wieber unge*

reeftt.'

Dr. ©cftolj: 3! ieft wia ja aueft nieftt bereiten: Diel

©emeinfteit ftat fteft öerbunben gegen mieft ; bas ijt ja be*

fannt. — 3um 53eifpiel benfe ©ir: in ben #otete —
bie ÄeUner — feine Sftacftt fonnte ieft bureftfcftlafen, ftin

unb fter, ftin unb fter auf ben ^orriboren unb gerabe immer

t>or meiner $:ür.

grau ©eftolj: 2lber fte werben ©ieft boeft am ®nbe

nieftt abjtcfttlicft gebort ftaben.

Dr. ©eftolj: Sfticftt? — ©u, ftor* mal, ba$ t>erjteftjt

©u nieftt!

grau @cftol$: 9ta, e$ fann ja fein; bie ÄeDner ftnb

ja mitunter niebertrdefttig.

ii



Dr. @cfcol$: ^tebertrdd)tig! jawo&l, niebemäd)tig!

— übrigens wir fonnen ja barüber reben. 3d& fjabe etwa*

Äopffcbmerf — fa#t na<$ dm ftinterfcpf— ba! 2(uc& fo eine

Infamie! 3$ weil? ganj gut, wem icb ba* |u t>erbanfen

babe . . . 13$ will mid) nur nod[) bergewifiern, ob icb fte

burd) einen gefunben (Schlaf vertreibe. 3$ bin fetjr

mube.

Stau ©cbolj: Slber oben i|t nicfyt gefjeijt! $rifc.

Dr. @d^o(j: Senf ©ir 'mal an, in einer $:our t>on

<2Bien. Sttic&t ge^eitf? SKacfct nicbt* ! triebe beforgt ba*

fd)on. — @ag' 'mal, wie jte&r'* mit triebe? — wa* id)

fragen wollte: ijt er nod) fo jut>erldf|tg?

grau @cbol$: triebe fe, wie er immer war.

Dr. ©d>ol$: ©a* bacfct id> mir bodt>!— 2tuf SBieber*

fef)en! Stockem er feiner grau oie #an& aeorfitft, »enfcet er

ftd) mit tief nac$oeaf(U(em Wuibvud uno förcitet auf oen ^treppen;

ansang ju. £en Tannenbaum bemerfenfc, bleibt er fielen uno

flarrt ü)n oerloren an. ^aä beißt benn baä?

grau @dj) ol$, jungen Jurc^t, SScföämuna uno SRu&runa:

<2Bir feiern <2Beil)nad)ten

!

Dr. @dj)olj: Setern? 9ta<$ einer langen $aufe, in

€rinnemnd Pertoren: ©a$ — ijt — lange — f)er! ©i($

menoenb, mit echter Smpfinowt« reoeno: ©U bijt aud[) weif?

geworben.

§rau @d)ol$: 3a, grife, — wir beibe ....

Dr. @df)0l$ nieft, menoet fic$ toeg. 9lb ourc$ ben treppen;

§rau 95uc&ner, fraftia wn linte: 2tlfo ©ein ^ann ift

wieber ba?!
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grau <&<S)qU: ©a$ mie fo— nnc wenn— \d)

n>ee§ nid)! Sefuö, n>a$ fofl i# nur babon benfen?

Srau 93uctyner: ©<*§ «ine (Sc^icfung ijt, liebe

Sreunbin! für bie roir alle banfbar fein muffen.

Srau <Sdf)olj: 34 ber fteC>t au$! — ber Ijat gelebt!

@o ein £eben, rote ber geführt fyaben ma(j: t>on einem

£anb intf anbere, t>on einer (Statt acf)! ber &at

eingelegt!

$rau 3}ud)ner »iU t>ie treppe hinauf.

§rau ©c&olj, erföreeft: SBo benn l)in?

Srau ^Bud^ner: 3ba t>on bem freubfeen Sreignte t>er*

ftänbigen ! 2lb tmrc§ ben Xreppenautfaans.

$rau ©$01$: D ©Ott ja! nee, nee, roo benfjl ©u
f)in! ©a$ bürfn mer 'n nidf) merfen laffen! ©a fenn

ic& meinen «Sföann px gutt! <2Benn ber 'rauäfriegt, ba§

nod[) jemanb auger if)tn oben rooljnt . ba tarn icf)

fcljon an!

Srau %ud)ner, föon auf Oer treppe: 3$ roerb' fefcon

sanj (eife

Srau ©cfcolj: Sftur ganj leife! ba$ mar' fo 'roa$!

grau SBuc&ner: @anj leife sei) icfc*

§rau <Sd)ol$: £> ©ottosott! nur f$on ja ganj

(eife!

Slugujle, &ajtt$ öon linte: <3ater i(t ba!?

Srau ©cfcol*, aufer M»n3: 9la natürlich SBas

foll man nu machen? Unb nu ber ^EBil^elm nodj)- $oten*

angjl f)ab idf) auäseftanben, 'SBenn er nu mit QJatet \w*

fammengetroffen n>dre? 3eben 2fu$enbli<£ fonnte er ein*
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treten. SBatf werbe id) alte grau nocfc alle* erleben

muffen!

SJucjujre: Sin {u merfwurbigeä @efuf>l, 'Jföama, gu

merfwürbig! «Jföan batte fid> fo baran gewohnt — <2Bie

wenn ein ^oter nacb 3a(>ren wieber auffielt* 3$ f>ab

Slngjt, <föama.

Srau (Sc^olj: 2fm Snbe i|t er mit feinem ©elbe alle

^etioorben?

3f u^ufle: 9?a, ba$ wäre bocb . . . ! 'Stöeintfwegen

!

©a* wäre nod) ba$ iefcte.

§rau ©cfcolj: Sfta, auf meiere
<

2Betfe wir bann bloj?

auäfommen follten . . • ba fonnten wir nur gleich betteln

gefcn.

3ba, in toüette t>on oben, freuOig; Siuguffen Oie £anO OrficfenO,

ittnid: @u|W()en! alfo wirflid)?! 2t4>, ba* freut mi$. grau

©$ol$ unt> 2(ugufie peinlich berührt.

Stöbert auä einer 5er £firen linfc. (Er ifl mittelgrof,
fcf)ma'c$tig, im

(Beflc&t (>ager unO blafl. Seine 9(ugen Hegen rief unO teuften ju*

weiten rranfyaft ©c&nurr* un& Äinnbart. <£r raucht au£ einer

«Pfeife mit gang furjem SKo&r tfirfifäen Xabaf.

3vobert, leic^m: S$ wirb ungemütlid) bei ©ir,

Butter!

Srau <Sd)ol$: 9?anu fangt ber aueb nod) an!

2(ugujU: Sföeinäwegen. SBerffoblen, föeele flirte auf 3*>a$

Sotlette.

SKobert, $u 3ba, tue i(m angeblicfr (at: 3a, fo bin icb nun

'mal, Srdulein 3ba

!

3b a, föftttett ungläubig t>en Äopf: 9ftein — nein.

Robert: SBiefo nid^t? - 3* # ntc^t für ber
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^ufyc wert, 'n paar gleichgültige ©efüfyle ju l>eudf)eta* —
<2Birflid) nicfct!

3t> a: 9?ein — nein.

2lugujte, au^rec^enO: ©u bi|t emporenb, JKobert!

SKobert: 9?idj)t mit 2fbftd[)k Smpore ftd) ntemanb!

Slugufte: «afleinäwegem

SKobert: Sfta item»

Sfugujte: 3tem, item — öuatfcty!

Svobert, mit täcutyUtm €r(fcuroai: QJerfeü), — id)

glaubte . . aber ©u fjdltft ja nid^tö mel>r auf dufcere SKeige.

3ba, ftyiic$tent>: #err SKobert

SKobert: 3a — foU id& micb benn m#t meiner

£aut*„?
^Ugujte, t>on Zväntn fraß ttftidt: ©anj ©u! — ganj

©u! ©ein ganjes . . . mein 2üter . gerabeju perpb!

— fixem SBudjmer! ba$ foü nid)t gemein fein? — Wh— id[) — bie id) t)ier gefeflen bab' bei ber Butter

bier — bie fcbonjte . . fe&onfte 3*it meinet . . Cebentf

t>erbrad&t, wdljrenb 9ft* Mj> gerabeju wie eine

©tenfhnagb .

SKobert: ©a$ Hingt febr e#t, — in ber $:at! —
©eb bod) jur Q3u^ne! — mt &cränt>ertcm Zon, brutal:

SKad)' feine fdf)led)ten @d>er$e! £it 'mal: ©u unb ber

Sfödrtprernimbu*, ba$ wirft einfach pufcig- ©u bij* eben

wo anberä nod) weniger auf ©eine 9\e$nung gefommen

ate $u #aufe: baä i|t bie
<

3EBa^r^ett!

Slugufte: «ättutter! ©u bift Scuge: bab id) nicfct brei

Antrage abgewtefen?



Svobert: £ut! SBenn Sföutter nur mit bem nötigen

(Selbe 'rautfgerütft hatte, bann Ratten ©kb bie Herren

gennj? mit in Sauf genommen.

fitÜU ©d)Ol$: ©elb? 2luf SKobert lutretcno, i&m 6ie

£ano frinfralteno. ©a, nimm ein Äüchenmeffer ! — fdjnetb

mir'* 'rau*! fchneib mir boch ba* ©elb au* ber £>anb!

3ugujte: ©ie mich? SSBiOfl ©u bie SCbfagebriefc

fehen?

§rau ©cholj, unterbrechend: Äinber! — fle mac$t eine

Bewegung, al* ob fle ü>rc fcruft für oen £ooe*fiof cntblo&en

rooate — ba t>ier! — macht mich bod) lieber gleich tot!

£abt 3l>r benn nid) fo t>iel SKücfftcbt für mich? Sftid) fo

Diel? — rote . .? ©rojjer ©Ott, nich fünf Minuten . .

.

ich wetj? nid^, n>a* ba* blof? für Äinber ... nid) fünf

Minuten galten fie ^rieben.

SKobert: 9ta ja, freilich ! ich fag' ja fchon: e* wirb eben

»ieber ungemütlich.

8riebe,gefef>äfria autf fcem oberen \Jtocfnxrf. £r flüftert Jrau

©c$o(j ettoa* ju, woraufhin tiefe i&m einen ©e$luffcl cinfränoigt.

^triebe ab in oen ÄcHcr.

SRobert (>at friUfte&eno oen ganjen Vorgang beobachtet 3fm

fetben 3lugenbli<f, atö griebe in ocrÄeUcrtür oerfänrinoet: 2tf>a!

21 U g uft e f)at t&rerfeit* stöbert im Sluge behalten. 9ton bricht

fle an*, entruffet: *)>ietatlo* bijt ©u — burd) unb burch.

JKobert: 9?a item.

2(ugujte: 2lber ©u fpielfl Somobie; ©u lügjt ganj

erbärmlich, unb ba* ijt ba* &ibem>drtige baran!

Stöbert: 3n £injtd)t auf QJater meinjl ©u?!
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21 taufte: 2fllerbing$ in £inftdbt auf Qtoter.

Svobert, ac$fe($ucfeni>: — SBenn ©u meinjt . .

.

2lu$ufte: 3a — ba$ . . . ba$ . . . ja — beim — wenn

e$ anbete wäre, bann . . . ja . . . bann warft ©u ein

SBicbt.

§rau ©cfcofj, &a$»ifc$en ret>enj>: 9Eßirb benn ba$ irgenb

halt aufboren, ober was

fKobert, gieic^mßtia: ©ann bin \d) ein 'JBicfyt. SRun,

linb? — 3&a feit geraumer Seit unruhig in (Eroartimg, ab

tmrc$ Die ©latftfir.

Stufte: $fui, fdjjamlo*!

Stöbert: @d)amfo$, <jan$ redjt, ba$ bin tdf).

Srau 35udjner: £ert JKobert! id) glaube 3bnen niefct— ©ie fmb bejfer, ate (Sie un$ glauben machen wollen,

— bejfer, altf <2>ie felbjt cjfauben fogar.

JRobert, mit aelmbem, pc$ ffei<jerafcem @arfa$mu$, fatt:

^erebrte grau 35ucjjner! — e$ tjt ja t>ielleidS>t dufcerft

üeben^murbig , . . aber wie ^efa^t: — tdfj weif? nidjt re$t,

wie tdf) ju ber gfyre ... ja tdf) mu§ foejar 3^re £ieben&*

wurbigfeit gerabeju abtebnen, 'Ütteine (Selbjtoc&tung i|t

vorlaufe wenigen* noc^ feinetfweg* fo gering, bafc idj) je*

manb nötig l)ätte, mid) ....

5rau ^uebner, in selittber 23eroirnm$: ©a$ tft ja

aueb gar nid)t meine abfielt. — Sftur . . . 3b* QJater— . .

.

9\obert: Sföein ^ater ifl für miefy ein Doctor medi-

cinae grife ©d)o(j.

Stugufle: 3a, ja, reb' nur!

SKobert: Unb wenn id) biefem 3Wenfd&en nid&t gan$ fo
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gleichgültig gegenüberstehe altf trgenb einem & ober °P'

Marren, fo liegt baes baran, baj? id^ . . . na item — er

rottet — weil ic^— na eben: ich bin eben geroiflermajjen

ein ^Jrobult feinet Starrheit.

Stau 95uchner, gieiefrfam betäubt: Verleiben (Sie! ^iet

fann ich nun boch nicht mehr mit. — (So etwa* wagen

(Sie aussprechen!? 'iföich überlauft e$ formlich.

grau (Scholj, $n grau fcucfcner: £a§ gut fein, (a§ gut

fein! ©u wirft bei untf noch ©inge erleben . .

.

Stugujie: «SBa* baä nun auch wieber ^et§en foll,

Butter! ^ir ftnb, n>te mir ftnb. 2lnbre £eute, bie wer

weif? wie tun, ftnb um nichts befier.

Stöbert: (5$ gibt in ber $at noch immer natoe (Seelen,

bie ftch nicht wohl fühlen, wenn fte nicht an ihren

menfehen herumbeffern unb herumfUtfen fonnen. Veralteter

Sauber! - £opf!

Stau Büchner, Stöbert &ei beiben #änben faffenb, t>er|Uc$:

#err SRobert! ich fühle mich im SMenfte einer beftimmten

(Sache. ©a$ feit mich* 2lu$ £er$en$grunb: (Sie haben

mich "icht beleibigt.

SKobert, et» t»emg an* ber gaffung: (Sie ftnb eine mertV

würbige Srau.

triebe fommt au£ bem Äetter. €r tragt in ber linfen £anb

brei Staffen SKotwein — unb jtoar fo, bafi bie £älfe itoiftyen bie

ginger geflemmt ffnb — unter ber linfen 9l<$fel&6&le eine giaftye

ßognaf. 9D?it ber regten #anb &ätt er bie Äetterfc^töffcL 3n Jrau

@c|o(j tretenb, geftyäfttg: Sftun man fir bie Stgarten!

5 r a u © ch o l § : ©Ott ja, triebe ! ich weif ja gar nicht ...

.
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Dvobert: 3m @d>reibtifd&, Butter.

grau (Sc&otj: fo ©ie nimmt bat ®c$(fifie(btmt>

un& fuc^t fahrig nac$ fcem regten ©ctytöflel.

Sluflttfle: ©u lennfi bo* ben @^rcibtifc^f*(üfieL

Siobert: 'JWitsrabem 95a«.

Srau ©cfcolj: JKicbtig! — mart'!

SKobert: ©ib'mal,,.

Srau <Sd)ol$: «SBart* nur, marf! — (jier! 2(c^ nein

bodj)! — iel) bin gan$ aewirrt, Robert t>a* $nnt> &in*

rcit^cnb: ©CL
3\obert, Den rieben e^tüffct abne&enO Sricbe &in*

reiben*: ©a. — Caffcn @ie fiel) meinet ^aterö Starren

gut fcbmecfen.

griebe: 9Ra ood) nodj)! ©et frijt ben oHen gacfen ben

janjen $adj nid) am be Äinnlaben. »it* fiart an Der

klinget griffen. Äomm' fd)on! triebe ab uaefe oben.

§rau @df)ol}: ©a roirb ber <2Bein balb alle roerben.

. @ro§er @ott, roo&in foU ba$ fuhren? ©er t>ie(e SBein

!

3mmer bie teuren, feieren Starren! 3?d) fag' ja, er wirb

ftd) nod& $ugrunbe rieten.

SKobert: ©a$ mu§ jebem unbenommen bleiben.

Stau Q5ud&ner: <2Ba$ meinen @ie?

Svobert: @i<$ auf feine eigne 2(rt $u vergnügen. 3$
roenigjfcn* würbe mir biefe* 3ved)t auf feine <2Beife t>er^

fummern (äffen, (gelbft nic^t burefc @efe|e. ©onberbar

übrigens! —
5rau55u*ner: <3Bie? ...

Svobert: ©onberbar! —

19



Stau 95ud)ner: 3Be*(aft betrachten (Sie mich fo

etn^e^enb? 3ft e$ an mir, baä ©onberbare?

Svobert: SGBie man'* nimmt (Sie jtnb mehrere ^age

bei untf unb benfen noch immer nicht ans Sfbreifen.

Stugujte: (2>o'n ©erebe!

grau ©cholj: ©a$ ^ört nidt> auf! ©Rüttelt t>erj»eifeit

btn Äopf.

Sfvobert, mit brutaler £<fHafcit: 9?a, Butter, ift e$ etwa

nicht wahr? — #at e$ bei un* irgenb ein grember je

langer als einen falben $:ag aufgehalten? — £aben fie

ftdj) nid^t alle t>on uns jurutfgejogen, Sfti&fchetf, £e^

mannd • • .?

2(ugujU: ob wir auf frembe fceute angewiefen

waren. — 'Keintfwegen ! SBßir jtnb un$ felber ge>

nug—
Svobert: 3a, vollauf wirflieh ! brutal im Zorn 3dj>

faaa^e 3hnen, grau 33uchner! in ©egenwart wilbfrember

?Kenfct)en famen fie (ich berart in bie £aare, baj? bie

$efcen flogen, ©ie Butter rt§ ba$ ^ifchtuch hinter, t>er

QJater verteilte bie 2Bajferfiafche. — Reiter! nicht? —
heitre ©jenen, heitre Äinbheitfeinbrücfe!?

2(ugujte: ©u foüteft ©ich t>erfrtecf>en t>or ©cham,

gemeiner ^Kenfch ! (Schnett ab.

grau ©chotj: (Stehjt ©u nu? ©aran bin ich nu

feit 3ahr$el)nten, feit Jahrzehnten gewohnt! 2lb in £e*

»eauna.

JRobert, unbeirrt fortfahren*: Äein ^unber allerbingä.

ein SRann t>on inerjig betratet ein Sfödbchen t>on fechjef>n
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unb fdfcleppt fte in btefen roetoergejfenen (3BinfcL gin

«aJtann, ber ate 2(r$t in turfifcfcen ©ienften geftanben unb

3apan bereift l)at. Sin gebilbeter, unternefymenber @ei)t

gin «Sföann, ber nodt) eben bie weittragenbften *)>rojefte

fcfcmiebete, tut ftd> mit einer grau jufammen, bie nocf) t>or

wenigen 3a^ren fefi überzeugt war, man fonne Slmerifa

als (Stern am Gimmel feljen, 3a witflid)! icf) fc&neibe

nicf)t auf» %Icl unb barnacfc ijt eä benn aucty geworben: ein

ftefyenber, fauler, gdbrenber Sumpf, bem mir $u ent*

Rammen ba$ jroeifefyafte Vergnügen f>aben. £aar*

jtrdubenb! öebe — feine ©pur. ©egenfeitiges <2$er*

ftdnbnte — 2(djtung — nicfyt Slufyran — unb bte$ ifl ba$

35eet, auf bem mir Äinber geroadfcfen fmb,

$rau 35udf)ner: £err Siobert! i<S) mochte ©ie red^t

fel)r bitten .

SKobert: ©d[>6n! — am Sieben liegt mir gar nidj)t&

©ie @efd)t#te ijt aujjerbem . ,

.

Srau 33uc^ner: Sftein, nein. 3d& mochte ©te nur

um etroas bitten; e$ eilt

9\obert: 93itten? — tmd&?

grau 95ud>ner: konnten ©ie>$ ni*t mir jultebe tun

. . • tonnten ©ie nid&t . ^Cßdrc t$ benn gar nicfct mog*

li$ . . konnten ©ie nicfct für tiefen SJbenb einmal

SWaäfe ablegen?

SRobert: ©el>r gut! — Sföaäfe ablegen?

grau ^Buc^ner: 3a, benn e$ ifl n>irflic(j nidj)t 3fa
roaf>re$ ©eftefct, mas ©ie l)erau$fef)ren.

SKobert: 3Ba* ©iefagen!
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grau 55uc&ner: QSerfprec&en (Sie mir, £txt 9\o/

bert

JKobert: 2(ber id) n>ei§ ja gar nicfct . .

.

Stau 95uc&ner: <2Bil!)elm . . 3&t 95ruber <2Bill)elm

fann jeben Stugenblicf fommen unb . .

.

Stöbert, untertrec^ent): grau 33udjner! wenn — ©ie
— mir — bod) — glauben wollten! 3l)re 95emuf)ungen

— i# twrftcbere ©ie — ftnb ganj umfonfL £>ie* alles

fu^rt ju ntd^tö — ju gar nid&t*. <2Bir ftnb alle &on

(Srunb au* oetpfuföt ^erpfufefct In ber Stnlage, üollenbä

&erpfufc()t in ber gr$iel>ung. ©a ijt niefct* mel>r ju machen.

£* ftef>t alle* red&t gut au*: SEBetynacfytfbaum — £td^ter

— ©efc&enfe — gamilienfejt, aber e* ijt boej) nur fo

obenan: eine gequälte, plumpe tüge — weiter niefct*!
—

Unb nun gar nod) ber QJater. ^enn iä) nicf)t roufjte,

wie unzugänglich er ijl — auf £l)re! ity würbe glauben,

@ie fjätten iljn hierher gebraut

grau 35ucf)ner: 95ei ©Ott, nein! ©a* gerabe t>at

meine Hoffnung belebt. ©a* fann fein Zufall fein, ba*

ift gugung. Unb be*&alb au* ©runb meiner (Seele: feien

©ie freunblidfr unb gut ju 3ftrem trüber! 2Benn ©ie

wußten, mie gut er t>on 3ftnen fpric&t, mit melier tiebe

unb Sl^tung—
JKobert, unterbrechen*: 3a, unb ber S^ecf?

grau 93u<f>net: <2Bie?

Robert: <2Be*l>alb foü id^ gu tym freunblidf) unb gut

fein?

grau 35uc(>ner: ©a* fragen (Sie?!
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SKobett: 3a.

§rau 93u#ner: 9hm — bocfy wobl jundctyft, um

ibm bte 9iucffe()c tnö glternbauä nicfjt t>on t>orn()erein $u

verleiben.

Stöbert: O, wir tangieren einander ntd^t, wie (Sie ju

glauben fcfjeinen, unb — übrigens, wenn @te meinen,

baj? ftcb feiner beim gintritt in biefe 9idume etwa eine

fubtile Siübrung bemddtjti^en wirb .

.

grau Q3ucbner: 3br 93ruber ijt ein fo guter, im

©runbe fo ebler SKenfcf)! — Sr ^at einen Sliefenfampf

gefdmpft, beöor er ftcb biefem ©cfcritt entfd&lof?. 3$
fann 3^nen bie ^erftcfyerung geben, er fommt mit bem

feigen SBunfd&e einer Slusfobnung.

3iobert: 3$ begreife gar niefct, was bas Reifen foll!

2lusf6l>nen?! SDitt was will er ftcb benn ausfobnen! 3*
t>erfte()e fo 'was gar nid&t.

<3Btt t>erflef>en uns bod) fonjl

untereinanber fo jiemlicb, wir ©efdbwijter. ©as ijt mir

ganj neu. 3* b<*be ibm nid&tö fcorjuwerfen. 2(nbererfeits

ftnb ^atfad^en nidjjt $u t>ertufdben. — 3$ frage ©ie:

glauben @ie, baf \<S) befonbere £o$ac()tung fror meinem

QJater empfi'nbe — ? 9Mdf)t wabr, nein —-!? Ober liebe

id) ibn »ieüeicbt? — ®mpjtnbe idt) t>ieUeidj)t finblid&e ©anf*

barfeit? — 9tun fefyen (gic, $u allebem ^abe icf) aueb

ntd&t ben minbeften Orunb. <2Bir ftnb uns gegenfeitig

jeitlebens im beften Saüe £uft gewefen. — gu grittn, als

wir uns gegenfeitig für unfer Unglücf perantwortlicb

matten, baben wir uns fogar gerabep gebaut. — 9?un,

$wtfcben Sßater unb SßBilbelm if* biefer felbe £aj? aus*

in. 3

33



geartet. ©a$ ijt mir burd^au^ begreiflich ^enn icfc ntcf)t

wie <2B\tt)tim t>erfaf>ren bin, fo ift ba* t>ieHeid)t SufaU.

2t(fo, tc^ fyabe nid)t$ gegen ifyn, — notabene, wenn id) ibn

nid)t fefye. ©ef) id) ibn aber, bann gebt alle meine lieber*

legung tum Teufel, bann bin id) etwa* . . . etwa* ... na,

wie foU id) fagen? bann . . . bann fei) id) eben nur ben

^enft^en, ber meinem QJater — ntd^t feinem, fonbern

meinem QJater — inä ©ejtc&t gefcfclagen I)at.

grau 53ud&ner: O bu großer ©Ott!

SKobert: Unb bann (W) id) für gar nicfctf ein, burcfy

au$ für gar nid)t$.

grau $ucfcner: O bu großer ©Ott! ba* alfo ift e*.

— ©ef$iagen, fagten @ie? — in* ©—efid^t? — feinen

eignen QJater?

Stöbert: 9fta item. —
§rau 93ud)ner, &aib t>on ©imten: D bu großer ©ott!

o bu großer ©ott! Slbet — bann .... bann (ann id) ja

. . . bann muß id) ja auf ber ©teile mit 3&rem guten, alten

QJater reben, bann—
SKobert, tief erförocfcn: "Sfött Wem?

Stau 95udf)ner, Wb »ement>: 'Kit 3bwm guten, alten,

armen, gemiß&anbelten QJatet.

SRobert fucfrt (le feffyu&alten: Um Gimmel* »inen, mit

wem wollen @ie? . . •

grau 35ud)ner: Waffen @ie m\d)\ id) muß, muß. m

JKobert, ifrr tw<$ntfent>: Srau 5}uc(>ner! ©ic$ »entenfc:

Offene, t>erbammte!
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€r jucft mit den Steffeln und durcijmift den SKaum; mehrmals

noch nimmt er pl6$lich einen Anlauf, toie um ü>r nachzueilen,

ändert aber jedesmal feinen €ntfchluj?, gibt ü>n fc^tieftie^ gan$ auf

und beruht fleh getoaltfam bi$ ju einem ©tadium fcheinbaren

©leichrautf. 3n diefem Stadium befchäftigt u)n anfänglich feine

Tabakpfeife: er tiopft f$e au$, f&üt ffe mit neuem Zabat, den er

einem $eute( entnimmt
, fefct ffe in Strand und fcheint mehrere

5lugenMicfe dem ©enufl de£ Stauchend ganj allein Eingegeben,

©ein 3ntereffe fangt in der golge an, ftc^ dem €^ri|lbaum und

den (Befchenfen auf der £afe( jujumenden: breitbeinig daoorftehend

und alle* uberblicfend, lacht er, die pfeife im SBunde, wiederholt

bitter auf. ^W|lich ftufct er dann und beugt fleh, nachdem er die

pfeife in die £and genommen, tief über die iafel. ©ich auf?

richtend, fcheint er jefct erjt die (Entdeckung ju machen, daf er allein

iß* ©cheu toie ein £ieb umherblicfend, bm^t er fief» abermatö, er*

greift mit §aft die gelbfeidne ©eldbärfe, fuhrt pe den Lütgen näher

und mit einer fähen, leidenschaftlichen $emegung an die Sippen,

tiefer Moment jeigt da$ Slufblifcen einer unheimlichen, franft)aften

Sridenfchaftlichfett. <£in ©eräufch fWrt ihn. Slugenblitflich liegt die

86rfe an ihrem alten $la|. 3luf den 3el>en gebend, fucht Stöbert

firf> daoon $u fc^feic^ett. 3m begriff durch die erjle ©eitentfir link

ju oerfchminden, bemerft er, n>ie durch tö« SRebentür feine SKutter,

grau ©cholj, eintritt, und fleht feinerfetto* (KB.

grau @d) 0 l$gehtfch»erfällig, aber eilig quer durch den ©aal

bitf |um Treppenaufgang; hier horcht fte,

Siobert, fleh jurfiefwendend: ©a$' 'mal, Butter! —
n>a^ will benn eiaentlid) btefe grau?

grau ©djjolj, erfchreeft: D ©ottosottogott!! — ©u
erfdjrecfft ein'n aber aud)

SKobert: 3Ba$ . n> . . roaäbeab . . n>a$ bie QMicfy*

ner hier eigentlich beabfid^tt^t, mochte td) gerne Kiffen.
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$rau ©cholj: <3Benn ich lieber wu§te, — wo* ber

<35ater — «SBa* will er benn eigentlich? 3a — feig*

mir! — wa$ — »in er?

SRcbert: SRa, bie Unterfunft wirft ©u ihm boch wohl

nicht verweigern wollen?

Stau (Scbolj, &alb mintrlid) tvo^tnb: 3<h feh' nicht ein,

— fo lange hat er mich ntd^t notig gehabt. *Wan mar boch

wenigjtenä fei' eigner £err. 9Ru wirb'* wieber febon le&

gehen, ba$ ©efujeniere. 9?u wirb man woll uf feine alten

§:age noch wie e «eine* Äinb parieren muffen.

SKobert: ©u mußt immer ubertreiben ! 2$ gebt partout

nicht anbertf: ubertrieben mu§ werben.

grau <Schol$: tyaff S)u nur uf, wenn er morgen ba$

leere ®latfyaut fef>en wirb. 3<h fann boch für ben $raft

nicht ejrtra eenen ©ärtner halten!? — Unb bie Slmeifen*

fäften jmb ooch weg. 'ÜKein^wegen brauchen Feene 93lumcn

wachfen, man Frigt boch blofj Äopffchmerjen bat>on! Unb

erfcht baä Ungeziefer! — ich twi& nich, was er baran blo§

hat. Unb beäbalb muf? man ftch runterlumpen (äffen, ©a$
£adoh Wog! 3d> dngfP mich f*on |u Sobe. 21*,

nich wehr hibfeh uf ber <2Belt.

SR ober t (>at, toäfctnb grau ©cfcolj noef) re&et, flc^> a$fe(;

$urfenb $um (Bethen gewendet; nun jiefct er fttß und fpric^t jurürf:

3fV$ irgenb früher 'mal hubfdjer gewefen?

Srau ©chol$: Sftun, ba$ — bdcht ich!

SRobert: (So? Sfta bann mu§ baä wohl t>or meiner

Seit gewefen fein. 3tt> t>u«$ Die erfie Züv Unt*.

grau ©cholj, föon twefcer lauftyeiU) an Oem Xreppen*
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au$g<w$: <2Benn icfe jurotfbenfe . , . Oben roirb ja $v
fprodjen . ©ie Midt auf, ftef>t flcfc «ttcin, frorst abermaW

unru&ig und t>erfc$flrindet fc^tiefltc^, die £and am 0&r, mit einem

(Befielt t>olI ©ram, Kummer und Neugier duref) den £reppenau&

gang.

3da und ©ü&efm durc$ die ©latfur. SEBil&elm: mittelgroß

fräftig, tw>&fou$fe&end. 8fonder, furjgefcfcorner Äopf. Äleidung

gutföend, niefct gecfen&aft. yaktot, £ut, SReifetaftye. ©ein

linter 3frm iff um die ©c(>ultera 3da$ gelegt, die i&n ü>rerfeit$ mit

dem rechte» 3(rm umfajjt (>5tt und Den leife SGBtderfirebenden t>or*

warte eräugt.

3b a: @te^ ©u, nu bi|t©u brin! ©ie £auptfacf)e

ijt nu fc&on uberftanben,

SSBilljelm, ferner auffeufoend: D nein, ©u!

3ba: ©u fannjt mir glauben, ©eine Butter freut fid>

feljr, fel)r auf ©h$. 2lud) ©ujtd&en. @ie jie&t i&m die

*ffiinter&andfc$u&e ab. 'JBo l>afi ©u benn bie Ijer?

^Bilbelm: ©u fennfl affo nun meine — Sföutter?

3ba: 2lüe, @d)a&! — feit l>eute bu$en mir ums fogar.

^ityelm: <

2CBte biß ©u mit — ibnen jufrieben?

3ba: (Seelengute SMenfdjen, baä roeifjt ©u ja fefbft.

<2Btt^e(m / t>on je|t ab befangener mit jedem 2fugenbü(f, ge*

de(mt und »ie im ©elbftgefprctc^ redend: 5fterf—ttiurbig. ©eine

$ugen haften an dem €f>riffbaum; in den $mb(icf deäfetben w,
{infend, ifl er untwttfurtic^ flehen geblieben.

3ba, ü>m den $a(etot aufhüpfend: 2(ber, @df>afc! ba$ ijt

bod^ nid&t ber erjte €f>riftbaum, ben ©u . .

.

<2Btt(K(m: 4Mer, ja — unb ©u fannfl, fannft mir

nidf)t nacf)fu&fen — wie fonberbar . .

.
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3 b a, u>m, »a$ er mecfxmifty $efc$e&en töft, Den ^aletot ab*

ae&end: 93itte, bitte, <2Billp! £en Paletot fiberm 2lrm, £ut

und Steifetaföc in der #and, t>or if>m flehend: ^Biüp! — fiel)

mid) an! . . anfeuernd: ftorf ! . . €inen Stugenbücf fte&t ffe

ftraff aufgerichtet, dann (egt jte die ©ac^en fc$neU beifeite und fe&rt

ju «EBiu>eim juröd ©u — baft mir t>erfprod&en . .

.

<3Btll)elm: £aft ©u 'mal . . . 3ba! ©u 'ma(

— ein ©ruftgeroolbe mit Äranjen unb . .

.

3ba, erförocten: 2lber,<2Bilbelm! 3(>n jWraifö umarmend,

aufer fty: ©a$ ift bo$! baä ijt roirflidj boä! baä i|t n>irf^

ltd) feljr, feljr bo€5.

^Btt^etm, fle fanft jurfiefdränaend, mit unterdröefter 93e*

»eauna: 2fd), babei ifl ja gar nid)t& £fif>l, abwefend: (Set

0Ut, fei gut! •

3ba: 2fd), wie ©u boc^ bijt!

<2Bt I^etm, den 95aum durc^muflernd: @onft — aOc^ —
beim alten 3ba! — baä mu§t ©u mir wirflieft

—
anrechnen

!

3b a: *3Wtr wirb auf einmal fo bancjc, SEßiüp. Ob es

am Snbe nicf)t befler gewefen wäre . . . «Kutter &at ja

sewi§ nieftt gewujjt, ba(? e$ ©ir fo, fo fcfcwer werben

würbe, unb backte ja nur . . • weil e$ Butter

fagte • ieft wollte e£ ja gar nidf)t* 2(ber nun . . . nun biß

©u einmal fo weit, nun fei aud) . . ^orjl ©u? . . tu

mir bie £iebe! . • . 2(d^! ©ic umarmt i&n.

^Bil^elm, t>on 3da$ Firmen ein wenig weiter ^ereingeu)9en,

mit Seiten tiefer, innerer <Erfc$fitteruna: . 3eber ©djritt

Dorwarts— wa* bab ieft bier nid)t allein burcftlebt!
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3b a: 9?ur nic&t aufmalen! nic&t bas 2llte auf*

mußten!

'Jßilfjelm: (Siel) 'mal! — jefct mirb mit bodj) flar*

— ©eine SKutter l)dtte mir bas nidjt raten follen, — ©ie

ijt immer fo jut>erft$tlicfy, fo . ., id) fyab't ja gemußt, icj)

fagte es il)r — aber biefe nafoe, feCfenfefle gufrerftdjt . .

£dtt id) mid) boef) nur ntd^t fcerblenben lafien!
—

3ba: 21$, mie©u bod) aUe$ ferner nimmjt, <2Bil&elm!

©laub
7
mir, ©u mirjt morgen anbers fpredjen — wenn

©u fie er|t alle miebergefefjen Ijajt! • ©11 biß bann bod)

menigftenä t>or ©ir felbß gerechtfertigt, ©u l)ajt bemiefen,

baj? eä ©tr ernjtlid) barum $u tun mar, mit ©einer Sa*

milie in grieben $u leben,

SBil&elm: 2Benn man fo alle* mteberfieljt, — bie

alten ^>ld^e alle — alles tritt fo fyerauä — fo l)ert>or,

meigt ©u! — ©ie Vergangenheit fommt einem fo nal)

— fo aufbringt nal); — man fann ftdt> . . förmlich

weljrloä ifl man.

3ba, i&n »einend um^a(fent): Sßßenn id) ©icf) fo fet>c,

2Bilf)e(m ...ad) glaub
7
nur ja nid)t , . . glaub

7
bod) nur

um £immete mitten ni$t etma, id) l)dtte ©ic& baju ge*

brdngt, menn id) . . . menn id) and) nur geahnt ^dtte . .

.

glaub
7
bod) ba$ nur niefct! ©u tuft mir ja fo furchtbar

leib.

<2Bill)elm: 3ba! — ju ©ir gefagt — id) fann ©id)

wrfictyern, ba|? id) f>ter fort muß* — Offenbar! — 3$ bin

biefem Slnfhirm nid)t gemad)fen— offenbar!— Sä ruiniert

midf) moglidjermeife — auf immer. — ©u bift ja ein
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Äinb! — ein fujje*, reine* Stint, 3ba — n>atf mei&t ©u
— @ott fei ewig ©an!, t»af ©u nid)t einmal al)nen

fannft, n>a$ mid) . roa* bet SRenfcb neben ©ir . . . ju

©ir gefagt — £aj?! ©alle! — fcbon ate ic& bereit

trat

.

3b a: ^Böllen wir ge&en? SBoUen roir augenblicflicb

t>on &ier fortgeben?

SBilljelm: 3a, — benn — in biefer Umgebung —
felbfl ©u! — 34) unterfcfceibe ©icf) faum mebr t>on ben

anbern. — 3$ fcerliere ©idj)! — 2$ ift ein SSerbrecfyen

t)on mir, fcfjon allein, baf ©u l)ier bi|t.

3ba: <2Benn ©u bod) nur beutlidf) fein fonnteft,

SBilfjetat ! muf? bod) — #er etroa* §urd&tbare$ paf*

jtert fein, n>aä . . .

.

<2Bilf>elm: £ier? gin Sßerbrecljen ! um fo furcfct*

barer, weil e$ nidj)t ate ^erbredjen gilt, 'JNan fyat mir

biet mein teben gegeben, unb ^>icr bat man mir batffelbe

Ceben — ju ©ir gefagt — faft mochte id) fagen: ftfte*

matifdt) öerborben — bte es mid) anmiberre — bis id)

baran trug, fdf)leppte, barunter feuchte rote ein tajttier —
mid) bamit toerfrocfc, loergrub, berftecfte, n>a$ roeig id)

—
aber man leibet namenlos — #af, 2But, 3*«*

jroeiflung— fein (StiUftonb! — ^ag unb 9tadjt biefelben

äfcenben, frejfenben @c()mer$en — beutet auf t>ie ©uro:

ba! — beutet auf* £erj: unb — au# — ba!

3b a: <2Ba$ foll id) nur tun, 2Bilbelm? 3* getraue

mir gar nid)t mefyr, ©ir etwas ju raten. — 3$ bin fo . .

.

SBU&elm: 3&t hattet aufrieben fein foüen, ba§ icfr
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glücflich fo weit war, n>ie ich war. — war ja alle*

gtucfttd^ — fo weit abgeblaßt — jefct erfl erlernte ich, wie

weit — übemätöat fron €roaung bricht er auf einen ©tu&l ju*

I
v^w^w^^v ^ www

3b a, mit untcrfcrßcftem Slufförci: ^CßU^etm

!

SrauSSuc^ner/in fue$ett&er £aft burcfc fccn £reppenbo$en;

auf «Si^eim jufHirjeia>: SBilhelm, hören ©ie micfc, QSSiU

heim! — jefct benfen ©ie an ba$, was wir gefprod&en

haben. 3efct — wenn ich 3hnen fo t>tel gelte . . . 3$ be*

fchwore ©te . . . 3efct jeigen (Sie . . • 3a ich forbre . . .

.

3$ verlange t>on 3'()nen als SKutter meine* Ätnbeä . .

.

«aBityelm! ; • • S$ liegt nun an 3hnen, — an 3hnen allein

. . 3BUhe(m, ©ie haben furchtbar gefegt! — ©ie haben

eine furchtbare ©chulb — ©ie werben wieber froh werben.

— 3$ &ab es getan . . . ich habe mit 3h*em QJater ge>

rebet. gr...

3Bill)e(m, flcif in &ie fytyt ftynetfenfc, mit flamm Stu^rucf

uni> taUenfrer ©timme: QJ—<3$ater?
c2Bte? — m . .

.

mit m . einem . . . ater? $r »anft, taumelt nrie ein

35töt>|inniger unt> fuc^t feine ©aefcen ju erareifen.

3ba, tief erftrotfe»: <äBil . . . SB . .

.

c3Bi l(>elttl gibt t>ur($ Seichen $u t>erffefcen, man fott $n
nic^t $urticff>alten.

3ba: 2lc^ — Butter— SOßilhelm — . . . ©u . . ©u
hatteft i^m — ba* nicht — gleich fagen feilen.

Srau 95uchner: Wilhelm! ftnb ©ie ein Sföann?!

©ie fonnen uns boch nicht belogen haben. 3Benn ©ie

noch einen $unfen £iebe für uns, — für 3ba .... 3*
forbre ©ie auf ... . 3$/ eine grau ....
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3b a »irft fty ®i$c(m, t>cr föon feine <5ac$cn ergriffen &at,

entgegen un& frdlt i&n, intern fte ü>n umfölingt, fefl:©U barftt nicht

fort, ober idj) SNutter ! wenn er gebt— icfc gefye mit if)tn!

SBübelm: ^Barum — babt 3&r mir ba$ t>er*

fcfcmiegen?

3b a: 9tfdf>t$ . . . ©u mu§t boefc nid^t gar fo fc&ledjt

t>on un$ . SBir baben ©ir nid)t$ t>erfd)wiegen.

grau 95uc()ner: <2Bir alle, 3bre Butter, 3t>xt

©d)me|ter, mir waren aUe ahnungslos,— ebenfo abnung**

los mie ©ie. QJor wenigen Minuten ijt er angefommen

— ofyne jldS) t>orf>er anjumelben; unb, fefjen ©ie, ba backte

td) gleich .

.

«SBUljelm: <2Ber — ^at 3bnen bat — mitgeteilt?

grau 93udf)ner
;
unter tränen feine £ant> ergreifend: ©ie

baben furchtbar, furchtbar gefegt.

SBityelm: ©ie mifien alfo —

?

grau 93ucfcner: 3a, jefct . .

<3BM>elm: 3lles?

grau 93uc$ner: 3<*, aHrt; — unb, fe(>en ©ie, ba§

td) re$t batte, — ba§ ©ie nod) etwas mit fiel) foerum*

fctyleppten? ©a* mar baä ©ebeimnfe.

<2Bift>etm: ©ie mifien, ba§ id>...?

grau QJuctyner nitft bejabenD.

^ii^etm: Unb 3ba — ? ©oll fte einem SRenfcfcen

jum Opfer fallen, mie . mie id) bin, — be$ . . •
(2EBet§

ftrt? . . • SBeifc ©u's - 3ba - au*?

3b a: Sftein, <2Bilf)elm — aber — ob idt) ba* meig

ober nid)t; — ba* ijt ja mirf(id) gan$ gleichgültig.
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SBilhelm: 9?em. — ©iefe £anb, bie ©u . . . bte

©ich oft . . biefe #anb hat . . . 3« 8wu 8nc$ner: 3f*

es bas?

$rau 95uchner nitft beja(>ent>.

SBilhelm, $u 3t>«: <2Bie fc^dnbttd^ (>ab ify ©id) be*

trogen! — 3ch bring'S nicht übet mid). — ©päter! . .

Srau 93uchner: SBilhelm! 3d) n>ei&, was id^> t>er*

lange, aber ich ... ©ie muffen ftd^ t>or3^rem armen

Qkter erniebrigen. — Srft bann werben ©ie ftch wieber

gan$ frei füllen* 9\ufen ©ie tf>n an! 95eten (Sie ihn an!

2(4 <2Bill)elm! bas muffen ©ie tun! ©eine «nie muffen

©ie umflammern — unb wenn er ©ie mit bem §uf?e

tritt, wehren ©ie ftch nicht! 9\eben ©ie fein
<2Bort! ge*

bulbig roie ein £amm! ©lauben ©ie mir, — einer grau,

bie 3(>r 95ejtes miU.

c3Btti>etm: ©ie nrifien nicht . . . ©ie n>iffen boch

nicht, roaS ©ie Don mir . . . £>, ©ie muffen @ott banf>

bar fein, 5rau ^8uct)ner, ba§ er 3hnen 3l>re eigene @rau#

famfeit verborgen hat. 9iuchloS mag bas fein. SEBaS ich

getan habe, mag ruchlos fein. 2(ber was ich burchgemacht

habe, — ba! — innerlich burchgefämpft, burchlitten —
biefe furchtbaren Reinigungen (5r hat alles auf mid)

gelaben — unb am Snbe ju allem noch biefe verfluchte

©($ulb 2lber bennodh . . ! 9tac$ einem langen, tiefen

£li<f in 3i>aS 2l«gen fic$ aufringenD bis ju einem fe(len <Entfc$lu£:

Vielleicht — gelingt es mir — ben noch!

©er SBor&ang fällt.
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^weiter Stft

©er Staunt ift leer, ©ein Sicht erlitt er jum teil ton einer im

Sreppenbogen angebrachten roten Bmpel, bann aber, uno jtoar

hauptfächlich, ourch feie offenen öftren linfer #ano au*' oem (Seitens

gemach. £ier ft£t man, wie oaä Älingcn oer @Häfcr, oa$ Älappcm

uno Äurren oon XeUern uno &ef!ecf$ oerrät, bei XafeL

3oa, gleich oarauf 5Bilhelm au* oem Scebengemach»

3ba: Snbiid)! Sinfchmeicheino: ©u muft boefy nun an

QJater benfen, ^iflp! @ei mir niefct bofe, aber wenn ©u
QSater etroa* — abzubitten fcafi, bann mu§t ©u bot} niebt

»arten, bis er {u ©ir ^runter . . .

.

3BUI)elm: SBoUte ^ater ju ^tfd^ 'runterfemmen?

3b a: Verliebt fid)! ^ama bat ü>n . .

.

^EBit^etm umfehungt uno preft 3oa plößlich mit impulffoer

Seioenfchaft fhirmifch <*» M»
3ba: gi a# — ©u — roenn jemanb ....

mein £aar wirb ja .

.

(3Bt(^e(m töft oie 2lrme fchlaff an ihr henmtergleiten, faltet

oie ijänoe, fenft oen #opf uno fteht, jäh ernüchtert, toie ein er*

tapptet Verbrecher oor it)r.

3ba, ihr ftaar oroneno: 'SOßa* für ein ftörmifd^e^ $Ken*

febenfinb ©u bod[> bi|t.

<2Eßttt>etm: (gtutmifcf) nenn|t ©u baä. — 3$ nenne

es — cjanj — anbete . .

.

3ba: 2lbet ^BBiUp! — warum benn nun auf einmal

triebet fo niebercjefd^la^en? Unt>erbeflerücf) bift ©u bod).

'SBtlljelm, it)re £ano frampfbaft faffenb, oen 2lrm um ihre

©c^ulter legeno, nebt er fie hafngen Schritte* mit ftch ourch oen
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©aal: Un&erbejferlich. 3a, fte^fl ©u! ba$ eben • . ich

furchte ja nichts fo fef)t, a(i$ baß ich . . . alt baß ade ©eine

«ajtuljen um mich vergebens fein fonnten. 3$ bin fo ent*

fefclich wanbelbar! stuf t»ie 6tim t>cutent>: ©a hinter tft

fein (Stiüpanb! (Schieffale in ©efunben! "SKidj felbft

furcht ich. SBor fich felbft auf ber §lud)t fein: fannjt©u

©ir baoon einen 93egriff machen? ©iej)|t ©u, unb fo

fliehe ich — mein £eben lang.

3ba: 2(m Snbe ...ad) nein, ba$ paßt nid^t

<2Bilf>elm: @afl' boch!

3b a: Manchmal . . . ich fyab' mir nur fdjon manchmal

gebadjt

.

. . wirflieh, e$ ift mir manchmal fo borgefommen,

afe ob — fei nicht bofe — alt ob aar nichts ba wäre, n>o^

t>or ©u fliegen mußtefl 3ch habe felbft fd&on

<2Bilhelm: O ©u, ba* glaube nicht! £aft ©u Svobert

beobachtet, haft ©u gefehen?

3ba: 9Wn — was?

SEßilhelm: -£>a(l ©u bemerft, wie er mich begrüßte?

©er, ftehft ©u, ber weiß, baß ich t>or mir fliegen muß;

ber fennt mich. Srage ben nur, ber wirb ©ich aufHaren!

©amit broht er mir nämlich, ©u, ©u, bas weiß ich

beffer. @ib nur acht, wie er mich immer anblicft! 3ch

foll Slngfi frieden, ich foß tnidf) fürchten. £a l>a ha,
—

nein, Heber 55ruber, fo erbärmlich ftnb wir benn boch nicht.

Unb nun ftehft ©u wohl ein, 3ba, baß ich bas nicht w
laffen barf, — ich meine, ©u barfft ©ir feine 3Uu(ionen

machen über mich. £s g&t nur eineSföoglichfeit: ich muß

offen fein gegen ©ich. 3$ muß es foweit bringen—
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3ch ringe barnadf). SEBenn ©u mich ganf ttmft,

bann 3ch meine, wenn ©u mich bann noch er*

trägfl ober wenn ©u — mich nodE> Heben fannjt , .

.

bann . * . ba* wate ein 3«ftonb . . . bann würbe tu

wa$ in mich fommen . . . 'waä Mutige*, ©toljeä, fag

ich ©ir bann lebte boch einer, unb wenn pe mich

alle verachteten . . . 3&a, t>oUcr £inaebuna, fämtcat fty an

$n. — Unb jefct . . . jefct werbe ich ©ir auch . . . be*

fror ich lu Vater hinaufgehe . . . ©u weift, wa* ich

meine?!

3ba tticft

Wilhelm: 3efet fofljl©u . . . 3* mu§ e* über mich

gewinnen, ©ir ju fagen, wa* mich — mit meinem —
Vater ... 3a, 3H ich Witt"* tun . . . 9lrm in 2(rm färcü

tend: (SreUe ©ir fror! 3d> war hier $u 93efuch . . . nein

— fo fann ich nicht anfangen. — 3ch muj? weiter jurücf*

gehen. — ©u weißt ja, al* ich mich bamate fchon eine

lange Seit felbft burchgefchlagen— ba$ fyab ich ©ft

wohl noch &w nicht erjdfjlt?

3ba: Sftein ... aber ruhig ... nur ja nicht unnötig

. . . rege ©ich nur nicht auf,
<3BtUp!

SGßithelm: (Stehlt ©u, ba$ ift wieber fo ein Sali:

ich Wn feig! 3* habe e* bte jefct nicht gtmgt, ©ir fron

meiner Vergangenheit $u erzählen . . . 2(uf jeben $all tjt

eä auch ein 3Bagnte. — Sttan wagt etwa* — auch t>or

pch felbft . . . einerlei! <2Benn ich b«* nicht 'mal über

mich brachte, wie follt
7

ich'* bann fertig bringen — ju

Vater hinaufzugehen?!
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3ba: Sich, ©u! qud(e ©ich nicht! — jefct (türmt fo

vielerlei auf ©ich ein»

^tt^etm: ©u baft wohl gurdjt?— n>ie? ©u fürchteft

wol)l S5inge ju ^oren . .?

3ba: <3>fui, pfui, fo mugt ©u nicht fprechen!

SEßilhelm: Sftun alfo — bann fleüe ©ir t>or: hw
oben wohnte QJater, 93is er SRutter nahm, hatte er einfam

gelebt, unb fo würbe es balb wieber; er führte fein ein*

fameS (gonberlingsleben weiter— Sföit einem Wal t>er*

fiel er bann auf uns — 9iobert unb mich, um Slugufte

bat er fid) gar nicht befümmert. — QJoüe $eijn (Stunben

taglich ^orften wir überwuchern • • 3Benn ich baSÄerfer*

loch f*h*
— heutigen ^agS noch • • etf fHe§ an fein Arbeits*

Limmer, ©u hajVs ja gefeljen!

3ba: ©er gro&e @aal oben — ?

SBilheim: 3a, ber. — <2Benn wir in biefen 9\aum

eintraten, ba mochte bie (Sonne noch fr h*N *um Senjter

'reinfcheinen — für uns war es bann Stacht . 9?a ftehft

©u — ba . . . ba liefen wir eben jur SNutter ^ir
liefen ihm einfach fort — unb ba fpielten jich ©jenen ab

— Butter $09 mich am linfen, ^ater am anberen 2(rm

SS fam foweit: triebe mufjte uns hinauftragen,

<20ßir wehrten uns, wir biflen il>m in bie £änbe; naturlich

half bas nichts, unfer ©afein würbe nur noch unerträg*

licher .... Slber wiberfpenjtig blieben wir, unb nun, weif? ich,

fins SBatw an uns $u haffen. <2Bir trieben es fo lange, bis er

uns eines ^ages bie treppe hinunterjagte, gr fonnte uns

nicht mehr ertragen — unfer 2(nblicf war ihm efelhaft*
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3ba: STber ©ein SBater — ba* gibjt ©u boch |u? —
eine gute Slbjtcht bat er boch gehabt mit Sud). 3h* foUter

eben t>iel lernen, roie . . . .

^Bilbelm: 58tö $u einem geroijfen @rabe mag er ja

auch bamate eine gute 2fbftdf)t — vielleicht gehabt haben.

2(ber mir roaren ja ju ber 3«t erjt 3ungen$ Don neun

ober $ebn 3abren, unb t>on ba ab bort bie flute äbjtcht auf.

— 3m ©egenteil: bamal* hat er bie 2lbficbt gehabt, un*

total t>erfommen gu (äffen. — 3a, ja! Sföutter jum hoffen

. . . . $unf 3abw lang roaren roir im Derroegenjten (Sinne

unö felbft uberlajfen 25anbiten unb Tagebiebe waren

roir 3$ f>atte noch etroaä, ich verfiel auf bie Sföuftf.

9\obert hatte nicht*. — 2lber roir verfielen auch noch auf

ganj anbere ©inge — bcren Solgen roir roobl faum \u

mate fcerrctnben roerben (Schließlich fchlug 3tater

roofyl baä ©eroijfen. 2* gab fürchterliche ©jenen mit

Butter. 2(m Snbe rourben roir boch aufgepackt unb in

einer Slnjtalt untergebracht. Unb al$ sd& mich an ba*

©flat>enleben bort nicht mehr geroobncn formte unb bat>on*

tief, ließ er mich einfanden unb nach Hamburg fchaffen:

ber Taugenichts follte nach Stmerifa ... ©er Taugenichts

lief naturlich roieber bafcon. 3d? ü$ Sltern Sltern fein

unb hungerte unb barbte mich auf meine eigene Sauft

burch bie SBelt. SRobert hat ungefähr bie gleiche Karriere

hinter fich. Stber Taugenicbtfe ftnb roir beäbalb in Sßater*

^ugen boch geblieben . . . (Spater roar ich tinmal fo nato,

eine Unterftufcung t>on ihm $u forbern — nicht $u bitten

!

— 3ch roollte ba* Äonfert>atorium befuchen. ©a fehrieb
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er mit auf einer offenen spoftfarte jurucf : merbe @df)ujter.

— auf tiefe SBeife, 3*a! ftnb mir fo eine 2(rt seifmade
man — aber mir ftnb nicfct befonber* flolj barauf.

3ba: StBabrbaftig, SEBilty... id) fann mabrfyaftig

nicfct anbers . . . icb fuble ©ir mirf tid) alles nad); aber

— icb fann augenbiicflid) mdjt ern|t— <§te& mid) nid)t

fo fremb an, bitte, bitte!

SBilbclm: £> ©u — ba$ ijt bitter — unb nid)t $um

fcac&en.

3ba, au^eiU): '$ ijl ein 3ubel$efu&l, SBilbelm!

3cb mu§ ©ir fagen . . . e$ mag felbflfuebtig fein, — aber

xd) freue mic^ fo furchtbar — baß ©u baä fo brausen

fannjt ... 3* miU ©icb ja fo lieb faben, SBilbelm!

. . 3$ fefye fo mit einem 'Sföal gmecf unb Sief. 2(d) tc&

bin ganj fonfuä! 3$ bebaure ©td) ja fo febr. Sfber je

mel>r icb ©tc& bebaure, je mebr freue icb mtd&. SBerfteljft

©u, ma$ idf) meine? 3$ meine . . . id) bUbe mir ein —
idt) fonnte ©ir trielleicbt alle*, ma$ ©u entbehrt ^afl . .

.

alle £iebe, bie ©u entbehrt l>ajt, mein i#, fonnte icb ©ir

trielleicbt retdt>tid^ . .

.

9GB i (beim: SEBenn icb'ä nur — wrbiene, ©u! —
benn nun fommt — etmaä, — ma$ mid) aUein — betrifft

. . . QJor Sabren . . . nein — e$ ift . . . %d) tarn ndmlicb

fpdter bie unb ba befud^meife |ur SNutter. — Wadf ©ir

'mal Aar, 3ba! — menn icb fo ba$ ganje glenb mteber*

fal) . + mad^ ©ir 'mal flar, mie mir ba — |u SRute

merben mußte.

3b a: ©eine SRutter — litt mo&l — fe&r?

in. 4
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£Bilhelm: 3n mannen ©tilgen benf ich ja t>eut

anbete über Butter. Smmer^in, bie #auptfchulb tragt

SBater bodf>- ©amal* fam mir** t>or, alt ob er Butter

wiberrechtttch ^ier gefangen hielte. 3d> wollte geraten,

fte foOte ftch t>on ihm trennen.

3ba: 2(ber — ba$ !onnte©eine Butter — gar nicht,

ba* —
SCBilhelm: @ie folgte mir ja auch nicht, ©ie hatte

ntd^t ben SRut. — 9ftun — mit meldten Slugen ich Qtater

anfah . . . nun, ba* fannft ©u ©ir fcielleicht benfen.

3b a: ©ieh 'mal, <2Bilhelm! — ©u warft t>teaeid^t

boch nicht ganj geredet gegen ©einen Qkter Sin

«Kann . . .

SEßilhelm, o&ne 35a* Einwurf ju karten: Einmal —
beging ich — bie Torheit — einen fixtunb t>on mir . .

.

Unftnn: Jreunb.. fluchtiger 95efannter — ein ^Wuftfer

— braute ihn alfo mit hierher, ©atf war eine 2fuf>

frifdjung für Butter. @ie fpielte nämlich — eine SEBoche

lang — täglich mit ihm tnerbdnbig ... ©a alfo

haarjtrdubenb . . . fo wahr, wie ich t>or ©ir jtehe — : fein

©chatten einer Sfloglichfeit! — unb am Snbe ber <3Boche

— fchrieen e$ ihr — bie ©ienftboten — in* ©epcht.

3ba: SBerjeih'! . . . 3* . • Um wa* —

?

SBilhelm: Butter! . . . 'SRutter foüte . . Sföeine

Butter foOte .. @ie foüte — benfe ©ir! fte wagten

eä ihr offen borjuwerfen, baf? jie — ein fchlechteä — ^er*

hdltnte — mit . . . ba$ h<ifft, ich OeQte bie ^>erfon jur

SKebe . . . frech . ber Sutfcher hält* ihr Stftyt •
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3d) $um Äutfcfyer, unb ber . . . ber . . . ber roill e$ . . bet

fagt mir gerabeju, er (>abc e$ t>om £errn . . . t>om £errn

felber . . . Sftaturltcf) . . roo roerbe i<$ tf)m benn fo roa*

glauben?! — ober — roentgjtenä — jtrdubte icfy mid) —
bte — t$ — ein ©efprdd^ — belaufte, — roaä QJater

— im (Stall im ^ferbefM mit bem SBurjtyen —
batte, — unb — £)u fannft mir — glauben: — bte

£dnbe — jtarben — mir — ab, — rote icb — ü)n ba —
über — meine — Sföutter — reben borte,

3ba: (Sei bod) nur— taj? SMcf) bod) nur . . . reg'

©t$ bocty bloj? nid)t fo furchtbar auf. ©u bif* ja

gan$ ....

SEBilbelm: 3$ roetj? nt$t mel>r . . . 3$ roet§ nur . .

.

@$ jfccft etroa* in un$ SJienfcfyen ... ber ^Bilie iß ein

©trobbalm 'üKan mu{? fo etroa* bur$ma<$en . .

S$ roar roie ein Sinfhirj ... gm gujtanb rote . . . unb

in biefem guftonb befanb \$ mi# plofclicfy in QJaterä

Simmer. — 3$ fal) il>n. — gr batte irgenb etroaä bor

— 1<$ fann micb ni#t mel>r beftnnen, roa$. — Unb ba —
l>ab idj ibn — bu$|tdbltd) — mit — biefen — bei —
ben — #dnben — ab—ge—l^raft. <£r fcat SDNtye, flc$ auf?

recfct ju erhalten.

3ba, i&re Slugen flehen t>oH tränen, bie fle troetnet; bleicfc

un& erföuttert flarrt fle einige 9lu$enMicfe auf SBityelm ()in, bann

füft fle ftitt n>einent> feine @tirn,

SEBtlbelm: £)u — 93armber$ige.

Sttan &6rt t>ie ©timme t>e$ £)oftor$ t>on ber treppe ber.

2Bilbelm: Unb nun — roenn je! dt rafft fty auf, 3ba



ffift ü)n normal*. (Er f>at frampftaft ir)rc £>ant> gefafit. 3Bic 5ie

©tunme 5e* Doftor* fc$>weigt, &6rt man frtyftye* ©elfter au*

fcem Steben&tmmer.

SEßUljelm, mit $ejug auf 5a* Sachen, »ie aucr, auf 5a*

kommen 5e* £)oftor*, 5en matt 5ie treppe ^erunterfieigen f>fttf

:

3r)r fyabt eine nmnberbare ^aefct! €in £an5e5rucf bei5er*

feitiger Ermutigung, 5ann trennt f!c$ 35a oon ÜßilfKlm. £eoor

fle abgebt, fe^rt f!c noety einmal um, faft 2Bitye(m* £an5 un5

fagt: @et tapfer! 3lb.

Dr. ©cfcolj, noc$ auf 5er treppe: 2le!)! großer Unftnn!

red&t*, triebe! — äl>! SUbogen • . . nid^t galten, niefct

galten ! ©onneroetter!

<23 i( ^>c(ttl /
je »eiter 5er Xtoftor herunterkommt, um fo auf*

geregter erfcfyeint SBityelm. ©eine Jarbe »ec^felt oft, er fä&rt ff c^>

5ure$ 5ie $aare, atmet tief, mac$t 5ie Bewegungen 5e* ftlaoier;

fpielen* mit 5er Stedten ufn>. hierauf ift 5eutlid) n>af>r$unel>meu,

toie Strömungen für un5 »i5er in ifrm fampfen, — wie er in

feinem €ntfc$wf} manfen5 »ir5. €r Weint fliegen ju motten, 5a

bannt i&n 5a* £ert>ortreten 5e* £>oftor*. <£r f»at eine ©tu&lle&ne

gefaxt, um ff ju fffifcen un5 fle&t nttern5 un5 bleic$ 5a. Der

£>oftor ift ebenfatt*, ju feiner ooQen, imponieren5en ©rßjie auf;

gerietet, flehen geblieben un5 mijjt feinen ®o(m mit einem SMicf,

5er nacheinander ©e$reet, #ajj un5 3$erae$tung au*5rticft £*

t>errfcr;t ©tiUe; jjriebe, 5er, 5en £)oftor ftfi$en5 un5 t(>m twr?

leua)teni>, ebenfall* eingetreten ift benfifet 5iefelbe, um ßety 5aoon*

$uWleic$en, ab in 5ie £ue$e. ffiilfrelm Weint einen ©eelenfampf

p&nflW 5urc$$uringen. €r »iß re5en, 5ie Äe&le Weint ü)m pt

Perfagen, e* fommt nur }u (autlofen Bewegungen 5er Sippen. €r

nimmt 5ie £an5 oon 5er ©tu&lle&ne un5 Wreitet auf 5en Gilten

ju. €r gef>t unpe^er, er taumelt, er fommt in* SBanfen, ftefet,

toitt auf* neue re5en, vermag e* aber nie$t, Wleppt ftc$ toeiter
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unt> bricht, 5ie i>dat>e gefaltet, ju De* Sitten §fifen nieder. 3» M
£)oftor£ ©eftyt frat der 3ht4drucf aettec^felt: £af, (Staunen, er*

wagende* 3Ritaefü(>(, $efför|ung.

Dr. @ebol$: 3unge . . . mein lieber Sunge! mein . .

€r fugt u>n bei den fänden $u ergeben, @tel) bod) nur —
auf! . €r faft 2BÜ&elmtf Äopf, der fglaff Wttgt, *»ifgen beide

ftäaOe uiU) fe&rt ü>n fit* $u. (Sief) mid) 3un$e . . . fiel)

mid) bocb 'mal — an. 2(cf), roaä ift benn — mit . .?

SBilbelm bewegt die Sippen.

Dr. @d)0l$, mi( bebender ©timme: 3Ba$ ... . tt>a$ . .

.

fa^ft ©u ju mir? 3$
SBilbelm: <3 . . . QJater — idf) . .

.

Dr. ©djolj: 3Bie — meinft ©u —

?

^EBit^elm: 3* — f>abe ©i# . . . (>abe ©id& .

f) . . . t) . .

.

Dr. ©$olj: Unftnn, Unjtnn! jefct nid^t t>on folgen . .

.

SEßUbelm: 3$ bin — an ©ir — $um QJer*

brecfyer ....

Dr. (Scfyolj: Unftnn, Unftnn! 3$ n>et§ gar nicfyt, roaä

©uroillft? alte <5a#en jmb alte ©acfcen. ^umirbie

einzige Siebe, 3unge ! . .

.

^EBUbelm: Sftun — nimm'* i>on mir! nimm — bie

£ajt&onmir!

Dr. @cbotj: Vergeben unb frergefien, 3un$e! vergeben

unb öergeflen . .

.

SEBil&elm: ©anf <£r atmet tief auf, bat $ctt>u$fc

fein feertäft i&n.

Dr. (Sd^oCj: 3una,e! n>a$ mad&ft ©u mir benn für

(Sachen! roaä—
f3



€r frcbt und fäleppt Den D&nmäc^tigcn aUcm bt* in einen in t>cr

fta&e flehenden Se&nfhi&l. $et>or er ifrn nie5ergefe$t &at, fommen

3&a, Robert, Bugufte, grau <5$o(i unfc grau $ut$ner

(>a|lig aul t>etn 3ftebengensac$, griebe aurf btr £üd>e.

Dr. @d)ol$: <3Bein! fcfcnell etroaä 2Bein!

3 b a ge&t unt» ifl fogleu} mir ©ein jurüd.

Stau <Sdf)el$: 0 ©ottoejottoejott! Gaffer! ... cjteid?

mit Gaffer befprengen!

Dr. @C&ol$fWtu>m hinein.

SJugujte: SBaä mar benn?

3b a, bleich unt> in tränen, legt ifore fangen an OieSBilMm*:

<2Bie eitfalt er ftd> anfügt.

Stau @d)ol$: lieber roa$ Ijat ftcb benn ber 3un$e

Mof? fo aufgeregt, ba* mod)t id) blo§ wiflen ... ba$ ift

mir bodj rein

9\ 0 be r t, u)re #anfc faffent unfc jugläcty i&re SRebe abfc$neit>enfc,

t>er»eifent>: ^Kuttetü

grau QJucfcner: Qiefprengen, befprenejen, £*tt

©oftor!

Dr. ©cfcof$: $jt, pflft, t>abt 3&r . • . f)ab*n @ie mU
leidet Eau de Cologne?

$rau 33ud)ner: 3a, — fle gibt tym ein glaeon — bitte.

Dr. ©d)0i$: ©anfe. €r befiretyt Dem Ohnmächtigen Me

©tim.

3ba, jum ©oftor: i|t — bodj hoffentlich . . . niefct

n>af)r? nut ... . ©ie bricht in @c$lut$jen au*. 2(c^, er ftefyt fo

fcfcrecfiidS) tüfjtenb aus, wie— roirflid) ttne — tot jief>t

er au&
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SRobert triftet 3ta.

Stau <2>cf)ol$:
<23Ste ber Sungc Wo§ fdf>n>ifct! (Sie »ifcht

ihm tie (Stirn.

3Bü()elm gähnt.

Dr. @#o($: €r unt alle blicfen mit (Spannung auf

SBilhelm.

3BUI)e(m räufpert (ich, tehnt fleh, 6ffnet unt fc^tteft tie

3lugen wie ein (Schlaftrunfener, legt ten Äopf wie jum (Schlaf

gurtet

Dr. @df>o($, W^Äf : ©Ott fei ©anf!

(£r richtet ftch auf tmfcht fleh ^ie (Stirn mit tem Xafchentuch unt

muftert geröhrt unt tyaib ©erleben feine Umgebung. 3&a if! ihrer

Butter unter Sachen unt) SBeinen um t>en £al$ gefallen. SKobert

fteht, foum £err feiner &enxgung, mit gefalteten £änten Da unt

töfjt feine Glitte abn>echfelnt über alle Smnxfenten hingleiten.

2lugufte geht, ta$ £afchentuch $ufammengebaHt öor tem SBhmte,

haftig auf unt ab unt ^dlt jetedmal im Söortbergehen einen

2lugenblicf t>or SBilhelm inne, um ihn fbrfc^ent ju betrachten,

grtebe geht auf ten 3*{>cnfpi$en ab. £)e$ &oftorg 25licf trifft

ten feiner grau. (Schüchtern unt geröhrt wagt fte fleh naher,

faft leife feine #ant unt flopft ihm auf ten 9töcfen.

Stau @dM$: 2Utet$en —

!

StllCjUpe ahmt tie SJhitter nach/ umarmt unt ffijjt tann ten

Söater, wa$ tiefer gefchehen läft, ohne feine §ant au$ ter feiner

grau ju nehmen.

Stucjujle, an feinem §alfe: 'Üfletn Wn$t>äter$en

!

JRobett, pl6$lich entfchloffen, tvitt auf feinen 93ater ju unt

fchöttelt ihm tie $ant.

Stau ©$0l$ gibt te$ Softor* £ant frei unt fuhrt ihm

3*a ju.

SS



Dr. @$0($ «* 3&a, Dann SBillxlm an und richtet

einen fragenden S&ucf auf grau 2Hid?ncr.

Stau 33UC^ net nicft bejahend.

Dr. @d)0($ mac^t eine (Betörte, die etwa autfdrücft: »ttt

ni<$t$ derreden, ic$ rann mi$ t>ieDeie$t tauften, hierauf ftreeft

er dem WRäbtyn feine £and entgegen.

3ba fommt, nimmt feine #and, beugt ft$ Darauf nieder und

tüyt ftc.

Dr. ©d^o(j jie&t feine #and glei^fam erföreeft juruci

^JB t i r) t (m feuftt tief auf. 3HIe erfcr)rccfen.

2fu<JUftc', in der tüv pim 9*ebengemae$, notnft grau @#olfc

dann ab.

Stau ©cfyofj ma$t dem£)oftor 3eic$en, 6te befagen: man
tooUt ftcf) in* SRebengeraacf) begeben detf Patienten wegen.

Dr. @d)0lj nieft betätigend und entfernt ßc$ £aud in #and

mit grau @($olj be^utfam.

$tau 33ud)tUt, der 3*>a bedeutet ftaf, f*< wolle bei SBilfrelm

5Robett, leife: Stdutetn 3ba, würben ©it . . . mochten

@ie mit mol)I bie ^ad)« bietfmal überlaffen?

3b a, freudig fiberraföt: -£>erj(tcf> $etn! ftandedruef, ab in*

2ßebengemae$.

3\ob(tt rfieft einen <§tu(>l neben den 5ßilf>elm$ und laf t (fety,

den ©c$(afenden beobachtend, darauf nieder. 9tat$ einem 3Bet(c$en

ue^t er feine Tabakpfeife au$ der £afc$e, um fte in &ranb |u

fefcen, erinnert fie$ aber jur rechten 3«t der ©egenwart detf tyat

tienten, und fteett fle fogleic$ wieder ein.

^Bil^clm feufot, ftreeft die Glieder.

Stöbert, (eife und be&utfam: 3Bül)elm.
c2Bil^eIm räufoert fty, fc$Wgt die Slugen fremd und Der*



ttmnbert attf ttno faat nacb einer SGBcile — aW b&te ihn Me Sin;

reoe Stöbert* erjl jefct getroffen: — 3a!

SKobert: <2Bie tft ©ir benn jefct?

^ilfyelm, na^em er Stöbert eine SBeile nac$6enf(ic$ an*

geblidt f>at, mit fötwfytt «Stimme: Stöbert? — ntc^t?

SKobett: 3a — i# bin'* . . . SKobert . . . wie ge^ö
©tr benn?

c3Bi(^eCm: ®ut— raufoert ffc^ — <jan$ gut — &
tackelt gelungen, ma^t einen fötoacfcen $erfu$, fit$ ju ergeben,

oer fe&lfitögt.

SRobert: O, ©u! ba$ ijt bod) mo&l no# ein bif$en

^ar $u $eiti$, nid)t?

<3B i l I) e tm nieft beja&eno, feufot, fc^Ueft erfcfi6pfit t>ie Slugen ....

$aafe. fffiifyerat f$(ägt oie klugen grof? nno n«)ig auf uno foriefct

Ceife, aber flar: <2Ba$ ift benn eigentlich pafftert? —
l)ier? -

Robert: 3d) glaube, ^Bityelm, e* wirb baä 93efk

fein, wir (äffen ba$ Vorlaufe auf ftdb berufen . . . . ©ie
QJerfM&erung geb tdf) ©ir: etma$ . . . id[> jebenfaü* ^dtre

e* niemals für möglich gehalten.

«äBilljelm, oergeifhgt: — 3$ — <*ud!> nufet

3Robert: — c2Bie foU man benn aud& .... dl)! £ot)l!

ba$ mar ja audb abfolut ntdf>t Dorau^ufefyen! — aber e*

tjt eben bodE) twgefaflen.

Sfißilljelm: 3a — nun fallt mir — na# unb naefc . .

.

e* — mar — lieblich ©eine 2higen fötten fty mit Sronen.

SKobert, mit (eifern Sieben in Oer Stimme: Sin fentimen*

taleä «JBeibübilb ift man bodj) .... @otnel jM)t mieber

'mal bombenfe|t: man l)at mieber 'mal fo tn$ 95laue 'nein
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aerbammt ©efannt fcaben mir ben älten boefc nicfct,
—

baff fonnen wir bocfc moljl nicf)t gerabe behaupten.

SBilbelm: QJater? — nein! wir flnb ja äße — fo

bfinb, fo blinb!

JKobert: ©a* — mei§ @ott! — finb mir ...

.

SBilfjelm: 3Bi* mir ba$ porfommt! — munberfremb.

<5r liebt unä ja! ©er alte «Wann ijt ja fo f>immlifd[)

gut! . .

.

JKobert: £)a* fann er fein, unb ba* mu&te icfc bi*

jefct nicfct.

«Sßilfjelm: 'üWir bdtnmert mancbe*!—
9iobert: Stöit bem <2*erftanbe — unb fo — fiel) 'mal

— fyatt id) baä ja längft erfaßt. — 2(Ue$ i(l gemorbcn.

^erantmortlidj) ^ab id[) Sßater nic&t gemacht. — #ei§t

bau, fd)on feit 3abren nid)t mebr. — 9tf$t für micfc,

überhaupt für feinen t>on unu. 2Jber ^eut f>ab idft ge*

fublt; unb bau ift, fannjt ®u glauben, nod) ganj 'mau

anbreu— Sfcrlicf), mid) bafu gerabeju auu bem ©leicfc

gemid)t gebraut. — 2(lU id) if>n fo fab — fo um ©icb bc

mufyt .... förmlich mie ein @d)lag mar mir ba! — Unb

nun muf? \d) mir immer fagen: — marum ijt benn bau

nun nicbt— na marum benn ntd^t? gu ift bocfc jcfct in

unu tebenbig geworben, eu mar bo<$ a(fo in unu — marum

ifl eu nicf)t fd)on früher f>ert>orgebrocben? 3n ^Bater, in

SMr — unb in mir maMaftigen ©ott auc&? Su mar

bocb in uns! Unb nun bat er bau fo in jtcb hinein gemurgt

— QJater mein icf) — na unb mir ja aucf) — fo t>ie(e

3al>re lang—
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<2Bül>elm: ©a* ijt mit nun aufgegangen: ein Sflenfcfc

fe&tt nid^t nur jebem feinet 9föitmenfd)en eine anbete ©eite

$u, fonbetn et ift tatfädjlidf) jebem gegenübet t>on @tunb

aui$ anbete—
3\obett: SBatum muf? benn ba* fo fein {tmftyen un^?

<2Batum muffen benn mit uns nut immet unb emig ab*

flofen?

<2Bilf>elm: ©a* roiU id) ©fc fagen: £etjen*gute fel)lt

un$! STCimm jum $8eifpiel3ba! <2Ba$ ©u ©it etflugelt

baft, ba* lebt in i()t- (Sie fifet nie }u @etid)t. Olm gteift

pe fo n>eid>, fo mitleibig an — bie jatteften ©inge. ©a*

fcf>ont fo, t>etjtef>jt ©u ! ba$ . unb bas, glaub id), ijt

c$ . .

.

9\obett, fty cr&efonO: 9JBie ijt ©it jefct fo?
—

SOBilljelm: IKed^t frei ijt mit bod) jefct . .

.

SKobett: 2(e() — n>aä nufct ba$ aüeö! — Ta-
njas id) wollte — fagen? Q3ieUeid&t roitb'* bod) gut mit

gu$!

SBityelm: 2B<tf *>™n?

Siobett: 9?a, wie benn? ©u unb . . na, unb 3ba

natürlich.

<2Büf)elm: <2Kelleid)t! . ©ie beiben faben eine

«Wac^t — au# gtau 5}ud)net — abet boc^ 3ba baupt*

fäd)lid). 3$ f>abe gebaut, bas fonnte mid) tetten—
guetft roefytte id) micf) ja...

Stöbert, setxwfetwoa: ©a$ fyaben jie! — fte fyaben eine

Sttadjt unb be$f>alb— anfänglich — offen gefagt, fcab

id)'* ©it wtubelt
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3BUf>e(m: ©o* fublte id) mo&L

Stöbert: 9?a, nimm 'mal an: id) trotte &on einer QBer*

lobun$, unb nun fal) id) 3ba; treppauf, treppab fang fie

unb fo frofjlid) — obne eine 3bee t>on

SBBühelm erbebt fty: 3d) t>erftanb S5tct> ja auch; id)

gab ©ir ja fo$ar recht, roa* miUfl ©u!
SKobert: 9?u ja bod)! — ich bin ja auch . . . e* ift ja

auf biefe SEBeife sanj 'roa* anbetf. — 3ch mufc ja $u$eben

. . wie gefaxt • . . überhaupt . . @anj frifd) fd>on?

9EBit^e(m: ^odfommen.

SRobert: ©ann fommft ©u roohl alfo batb?

SBifhetm: 3dj miß nur noch . . geh boch einftoeUen

©u!
Robert: (Schon! Gebt, fommt jurßet ^or7

'mal, ©u!
td^ fann nicht anber*, ich mu§ ©ir fagen, ©eine ganje

^anbiun^n>etfe — QJater gegenüber — unb auch —
überhaupt, ifl hoebachtenäroert. — 3cb bab' ©ich auch fo

— überfallen förmlich — mit meiner verfluchten borniert*

beit ?Kan . . ^oP< ber Teufel! 3<h b<*be feit langer Seit

wieber $um erjten «Kaie fo 'ne 2(rt unabweisbares 93e*

bürfnis, t>erftel)ft ©u! mich feibft anjufpuefen. ©a* ge*

nügt ©ir boch, wie? — Süla, ©u wirft mir bod) nun auch

bie tiebe tun unb — wenn ich ©ich . . . jawobi, gefrdnft

t>abe ich ©ich ununterbrochen, feit ©u biet M|h 2t(fo
—

es tut mir (eib! horft©u!

<2BU()elm: 93ruber! ©ie Rütteln fty mit Rfibnsng bie

gfabe.

Stöbert jiebt tufa t>te £ant> au* ber 5Bilbelm*, bringt feine
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Tabakpfeife &ert>or, tntfiabH fie, pafft uttf> faat fcabet t>or ftd)

&in: Sffrobaten — feele! — pf! pf! na item, hierauf wn&et

er fic$ jum ©c(ku. $et>or er fcie Xfire &eS <§ettengemac$eS auf;

fünft, fpric$t er über Die ©c$ultern ju aßityeim: 3$ — will

fie Sir f>erausfcf)icfen!

'SBilfyelm: Sld^ — ©u — (aj? bod^! ... na — wenn

©u
Robert meft befafrenb, ttrföttinM in Oer Züv. 3lb.

SOßilfyelm atmet befreit auf. SBolIe greufce über t>aS

fctye&ene bemächtigt ftcfy feiner.

3ba fommt aus btm SRebennrnmer, fliegt in feine 9(rme:

SBiUp!

<2Bilf>elm: — 3*& — jt%t . • . ©u . . . 3fa . . . 3&*

6etben goftmen (Seelen (>abt mt$ losgefampft 3efct
—

ein ganj neues £eben ! . . . ©u glaubft ntd^t, wie miefc bas

bebt! Orbentltd) ^tof fttfye i$ t>or mir ba! — O ©u!
bas merfe id) jefet erfl — bas l>at boef) furchtbar auf mir

gelajtet Unb nun ful)l id) auefc Äraft! Äraft füt)(e it},

©u! — QJerfaj? ©icf) b'rauf, td(> erreiche es nun boeb

noefy! 3$ werb's tfym geigen, was ber Taugenichts fann!

3$ werbe <35ater ben beweis liefern, 3$ »erbe tf>m

beroetfen, ba{? etwas in mir lebt: eine Äraft, eine Äunfi,

*or ber fie fief) beugen follen ©ie ftarrften Äopfe

werben ftd) beugen, id> ful)l'S! — ©as Ijat rnidf) nur

mebergefnebelt, glaubfr ©u! @s fribbelt mir in ben

gingerfpifcen, glaubfi ©u! 3$ mochte fcfyaffen,

Raffen!...

3ba: @iel)jl ©u, fo tjFs red)t! Sftun enblitfc f>aft ©u
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©icfc roieber^efunben. — öebjter, \6) mochte jauchen. —
Saueren mod)t ic^, — jubeln . @ief)ft ©u, rote idfj

ted^t ^atte : ntdjtä ift erworben in ©ir! Säfctyliefnur! St*

roadbt alle* roieber auf, fagte td) ©ir immer, ift auf*

gemacht, ftefyft ©u nun!

©ie umarmen, (Affen flc$ und f<$reiten dann ineinander t>er*

fölungen in fhimmer ®lfi<ffeligfeit dun$ den ©aal.

<5Bilf>elm bleibt ffc&n, f$aut mit glücfliebem ©taunen in Die

Slugen feiner Statut, dann töft er den %>iid weiter föttetfen, ring*

frerum dun$ den «Raum und fagt: 3n biefen eWalten dauern

. . . wie gritylinc^jauber i|t ba$!

Einige äfiffe; eng t>erfc$lungen, ftumm im ©lüd, breiten fle

»eiter.

3b a fingt piano mit fc$eunif$er &c$ief)ung auf etn>a£ in der

SBergangenfreit; etma*, »ie: nun, flefrft 2>u, »ie reefct i$ fcatte:

<3Benn im bet fcinbenbaum

^Bieber blül)t,

-Öufd^t ber alte 5*ul)lina,$traum . .

.

'Stau (2>d)0l$ tritt ein, gewahrt die beiden, will f\$ fcfcneC

mieder entfernen/

3b a &at e* bemerft, bricht i&r Sied ab, (liegt auf Jrau ©cfcolj

ju: ^JTJtc^t fortlaufen, (Scbroiegermutteldw!

Stau @d)olj: 3 warum nid) gar! 31)* Knnt mid)

ja gar md)t brausen.

^Billjelm umarmt und fftft feine «Kutter und frilft fle mit

f>ereinue&en.

Stau @d)o($, launig: ©u bift rooljl nid) rec^t ^efd^ett*

3r>r feib n>ol>l ... 3fa m§t mir ja . •
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3BUI)c(m: was, Butter! ba* ift ja je^t alle*

einerlei — Butter! ©u jtefjjt einen anbeten SMenfcfcen

bot ©ir, 3»iWe» Butter nnb Braut, beiber ftänbt Wttnb:

Äomm, atte^ ^amadjen! — ©e&t SudS> in bie Stugen!

— fo — gebt Sud) bie *£>änbe!

Srau@djot$: grjdrr'fd&er Äert!

fitau (2><$ol$, nähern ffe flc$ mit Der ®($urjc über Den

SDtonb «efa&ren: Sfta, bummer £er(! — ba$ . ba ijt bod&

weiter ni#t$ babet . ba brauc&ft ©u uns bod) nidjt

fielt, 3*>A? ©ie »ff« fty latent).

^Btl^etm: Unb nun Stiebe!

Stau @<J)ol$: 9ii$ berufen, 3unge!

Srtebe, eine bampfenbe ^imftyfcrritte traaenb, au$ ber Äüc^c

in bat 9fcbenaemac$.

<2Bill)e(m: O()o!— na bann aifo .«Stiebe! ift er gut?

Sriebe, im SBoröberac&cn : 3, t>on bet §ei<$ fenn'n @e
tuet breite n>at aotfefecn, ba bring icf ood^ noefc feen'n

©d)lucf nid) ieber be Sippen.

<2Bilf>elm: 3ttd> mogHd), triebe!

Stiebe: Srieljer, ja— jefc bin icf— (ängfUbjefdjmiffen.

3efc trinf icf — nur — mefyrfd&tenteefe — 6— biedren

©d)nap*. 9Jb.

3b a frat SBil&etot bic Äramatte in Drbmma gebraut unb

Den Slocf $urec$t aerßtft: @0, nu . .

.

3Bill)elm: <gd)on gut, ©u! — 3j* SÖater Wter?

Srau @d>of$: 6r erjagt fo. — SJtandjmal t>erjtel)t

man'ä gar niefct.
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3Bilf)clm: £)o$ £er§ pod)t mit bocfc roieber!

grau ©d)o(j: <3Benn mit Stöbert nid^ fo&iel

trdnCe*

^tt^elm: Slcfe, SMutter, f>eut . . beut ijt ba$ ja am
einerlei ! I>eut

3ba: Sftun fomm fcfenell, el)' £>ir erfl hiebet .

.

<3BUf>elm, ju gra« @^o(|: @ef>jt ©u mit?

grau @$olJ: ©ef>t nur, ge^t!

3&a und 2Bttyelm ab in* SRebeojimmer.

grau @<$o(j . . . fle&t, flaut aac$, fhreit$t fty mit Der £aat>

t>ie ©tirne unfc begibt ftcf) $ufb(ge einetf ptö$(icf>en €tafaU4 an bit

Xfir Oe$ 9lebeage!nacf)$, roo ftc laufet.

g riebe tritt &urc$ eben fciefelbe £fir eta. 3Rau nterft au»

btuMd): er if* angeheitert: grau ©öfter!

grau @#oi$: <5Ba$ moHen ©ie?

griebe, pftfftg ge&eimm$t>oa: SJta' l>at fei' <2Bunber, grau

©cf)—Dtjen,

grau ©c&olj, larflcff^redeaO: ©ie f>aben — (u t>ie( $t*

trunfen! ©ie

griebe: 3cf — lauer* fcfcon — uf alle Slrten, bet icf

. . bet icf unb icf wollte ©ie roat mitteilen.

grau ©cf)ol$: 9?a ja, ja, ja! ©agen (Sie nur fcfcnell,

n>af5 ©ie $u fagen fyaben.

griebe: 9ta, icf meen' man blof?

grau ©#ol$: ©o reben ©ie bocf) nur, gtiebe!

griebe: 3cf meen' man blofi: — bet bod) nicty tatu

maftfa. 3n biefe g . gunftion — ba finb ood^ aü nocfr

Dille ©ad)en — wo icf oo# t>erfdf)tt>eigen mu§— ttf
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meen' man blo§ — ^ a n n — ber fann't unmeejltd)

me&r (ange machen .

.

.

$rau @d)olj: O Sejty 3effe, griebe! £at er benn

. o 3efö! f>at er benn geflaut? 3* er benn franf

?

triebe: Sfta, uf fo roat — t>erflet> icf mir bodf)?!

grau ©#ol$: lieber n>a$ flagt er benn?

Sriebe: 3cf fottf ja — aber — nid) — fasern

grau ©cfyolj: 3$ es benn ernjt? grie&e nicfc &efWfögen&.

gr fann boc^ aber nid) Dorn ^obe $efprocfcen Ijaben?

triebe: Sr l>at ftd& — fo^ar — nocfc mefjr — fo 'ne

@adfjen bebient, aber

.

Srau @d&olj: Sfta, nu brucfen ©ie jtd& bo# enbfidj)

beutlicty aus* ^rinft ber «iföenfcf) . . J

triebe, aufgebracht: 3a W na 3«rtner — un

@d^uf^n)idf)fer * un' n>a* ba aden$ Dorfallen but .

nee! — 3cf brauch mir bet nicfc . in jebe Sunltion

.

baä . in biefe §unftion fommt — allen* t>or — aber

nee! . . ba Gaben fe — bet 3an$e . . Kar « • • .$untt!

• « €r mac$t fc&rt, ab in ftte Stöcke.

Srau (Scfcolj: ©er «SKenfcl) ift wrrucft geroorben.

3 b a, im Hintergrund ftur$ fcie Xfire fce* Scebenummcrtf, tiefe

hinter fic$ $ut>rücfettfc. @ie ein flein »cnig wieder flffncnfc, ruft f!e

in* @cmac$ juröcf: harten, £errfdf)aften! ru^te unb folg*

fam warten!

^Bttyeim, ftc$ &ereint>rängent>: 3* H>iU )'a nur

Reifen,

3ba: 2(ber fonjt niemanb! 3** «»* ©il&eim cnt^nten

fcie €i)riffbauralicf)(e.



Stau ©cfcolj: ©u! —W 'mal! — SBtl&elm!

SBilbefm, beföäfrigt: ®lt\ä), «JWuttetc&en! — mir ftnb

cjleidf) fertig» £er €&riflbaum, öte ©irandolen und der £ron*

(eu^ter fle&en im $ic$t 3da nimmt eine grofe 2>ecfe, welche fiber

die ®efc$enfc auf der $afel gebreitet war, t>on liefen herunter.

9EBiu)eun tritt jur SRutter.

3b a ruft durc$ die tflre de* ©peifejitnmertf: 3e£t!

Stau ©C&olj iftim begriff, 9Bt$etm etwa* mitzuteilen, al*

fte durc$ den Eintritt de* Dr. @e$olj gefWrt wird, feigen nun:

Slugufte, Stöbert und grau $uc$ner.

Dr. @d)0 fj, t>om Xrinfen gerfttete* $cftcf)t. $iit affeftiertem

©tonnen: 211)! al)!

Stau 93uc&net: $<enf)aft!

2lu$ujh, befangen (adelnd.

SRobett umgebt, die pfeife im 3Rund, erfl befangen, dann

mefrr und mefrr tromfer; lächelnd, den SKaum.

3ba f»at «SBilfceün, der darob äuferft betreten ift ju dem $la$c

gefft&rt, »o feine ©efäenfe liegen: tafy mid) md)t autf, SBillp!

@ie fräit if>m die $6rfe &in.

<2Bi(l)elm: STJetn, abet! 3*>a! — l)ab' ©i$ bo<^>

gebeten

3b a: 3cfc fjatte fte 'mal für SSatet getafelt ©a* lefcte

3a^t t>ot feinem «Sobe l>at et fte t>iel getragen* ©a baefot

id) . .

.

SBityetm, unter den ^liefen der $eobac$ter mit Zeigender

Verlegenheit: 3ätoof>l . . fo, fo . fielen ©anf, 3^
Stöbert: ©ie ©m$et müßten nur ptafttfdf)et fem*

Stau @$ofj, durc$ grau fcucfrner ebenfaW an den £if#

geführt: 2lber n>a$ mad&ft ©u benn nut für ©ef$i$ten?
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3$ farm gudfj ja gar nicfctf ..Ad) f>ab' /a gar tucfctf für

£ud&— t>or einem ^feiten Xnc^e: — nein . nein . . . nee

©u — tu mer bie £iebe! ©a$ (>afl S)u für mid) y&
IjafeJt? 9iee fac/ mer nur — fer miefc alte $rau? SRa,

ba banf icfj SMr auc() Dielmate f$6n. 6ie fiiffen fty.

$rau 93u#ner: 2f#, icfc
— freu

7
mi($ nur, roennSWä

gefallt.

$rau ©c&ol}: ^>rad^tt>oll! — wounbemll — rounber*

fc^on! <2Bie t>iele Seit unb ^e! Sftee!..,.

3b a: %ud) für (Sie \jatt idj n>a$, £err Stöbert! ©ie

burfen mt# aber nid^t auslasen!

Stöbert, über unt> über rot »erbend: 2(ef) — ju mag benn!

3ba: 3$ bab' mir gebadjt — 3bw $:abaf$pfeife

— bie mirb 3bn*n ndd^flen^ bie Sftafenfpifce Derbrennen —
unb ba t>ab id) miefc 3^rer erbarmt unb no$ gejlern

fd^tiell . ®ie u'e&t eine nene Xabafcpfeife, oie fle auf fcem

SRücfen galten, fcertwr unb überreicht (le u)m. ©a ift ba$

<3>rad(jt|töcf ! SlUaemcine $eiterfeit.

Stöbert, o&ne i&r oie pfeife abjune&men: ©ie fdjerjen,

gräidein!

3b a: Sfta ja! aber mit bem ©djenfen i|F$ mir bitter

ern|t.

Stöbert: 21$, nein bod), nein bodj, baä glaub id)

nic&t!

Srau ©d&olj, entrfiftet, (eife ju ©«M«: Stöbert ijtun*

auäfiei)(id)!

3b a: 2(ber nein, roirElicfy!

Stöbert: ©eben ©ie — bie* Sing ba— i# fabe
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mfcb fo bran genant— i, unb gie fd>«icn ja and}

tmrfli<$ nur!

^bfl» 5ic 3luacn ©oü -Tranen; tbren vrecraen bemetttern5 un5

mit |ütemt>er 6öm«<: 9Run — ja — menn (gie meinen»

Sic legt bat ©efebenf auf 5cn £tfd> juriieL

$rail ®udj)ner bat träbren* m losten ©efprätfcrf mefrr*

mate leife 35a jngetufen; nun eilt fU auf fit jn: 3fcd)en — fyajt

©u benn t>er<jeffen?

3ba: <2Ba$ benn, Stöama?

grau 33ucfcner: ©u n>ei§t bod^ ! 3u 5cn übrige«: 9iun

foUen (Sie nod) etwas ju (>6ren befommen.

35a, frof>, auf töefe «Seife ü)re Sknxgung oerbergen ju rönnen,

folgt ü>rer «JDeutter, 5ie fit an 5er £an5 gefaft fror, in* SRcben*

grau @d)ol|, ju «Robert: SBarum f>a|r ©u tyr benn

bte Sreube berborben?

^ttyefm ge&t, 5ie €n5cn feinet 6c$nurrbarte* nerofirf

fauen5. unrubia umher und toirft ab un5 tu 5roben5e 95licfe auf

«Robert

Stöbert: <2Ba<J benn? wie benn? 3$ roei§ gar ni$t,

was ©u tDtttft?

2fuo,u|te: Sfta, freunblicfc mar ba$ aHerbtns* niefct

a,erabe.

SSobert: Saft miä) boefc jufrieben! unb überhaupt: n>a*

foll \<f) benn bamit!

©efan* n»5 Älaoietfpiel, au* 5em «Jcebenummer 5ringen5, unter*

ortyt 5ie ®prec$en5en. SICe bilden einan5er erföroefen an.
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3ba* (Stimme:

äfyr Äinberlem fommet,

0 fommet bod[> att!

Sur Ärippe fyer fommet

3n 53etl)leljem$ (Stall,

Unb fef)t, roa* in biefec

£oc^etli$en Sftacfct

©er ^Bater im Gimmel

Sur Sreube uns mactyt!

Dr. @df)o(j ifl über bat ©erhalten Stöberte immer fmflerer

geworden. 95ei beginn oeä ©efangeä blUft er fc$eu — tt>ie je*

mant>, t>er einen 3lngri|f fßrcfctet — untrer unb fuefct einen ge*

tviffen 2tbfJant> $tt>ifc$en ßc$ uno jeoem Oer ftnroefenoen möglich

unauffällig feffyu&alten.

Srau @d&ol$, bei beginn oe<©efange$: 2Jd), «>ie fefcon!

€inen Slugenblic! laufest fle Eingegeben, bann bricht fte in

©cftfnc&jen au$.

fKobert bewegt ftety (angfam, mad)t, n>ie oer ©efang anhebt,

ein (Seffent, wie: na nu &ört'$ auf, fc&reitet weiter, lächelt ironifö

unb fdjßttelt mehrmals Den Äopf. 3» Storöberge&en fagt er

halblaut etwa* ju 3lugufie.

2fuguße, f>a(b uno &alb gerührt, plagt nun (out &erau&

<3XJiI^cttn &at bi^er, ein ©piel toioerfprectyenoer (Empfin;

fcungen, an oie Xafel gelernt — auf oer platte nert>ö£ Älatner

fpieleno — geflanoen; nun fleigt i&m oie 9Wte oer (gntrüftung in$

(Beftd)t.

Stöbert fcfceint gegen <£ni>c bi$ @cfange$ unter btn £6nen

pftnflfö ju leiten. £)ie Unm6glic$fcit, fic^ oem Sinorucf Oerfelben

ju entließen, fc^eint u>n ju foltern uno me&r unt> mcf>r $u erbittern.

Unmittelbar nac$ @c^(uf t>e$ Söerfetf entfahrt tym— gleie^fam alt
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Ztümmtvft&d einetf inneren $D?onologc$— unmiHfärtin) t>a$ SBort:

^ittbetfDltiobte ! in einem beifenften unb tvegwcrfcnfrcn £one.

3ttte, auc$ 6er ©öfter, fcaben baö SSort geWrt uno ftorren SRobert

entfe^t an.

grau ©d&ol$ unt> 2fusujte, gieitfoeitig: SJobert!

Dr. @d)0l$ unterorüeft eine 3(ufh>attung t>on 3äb|orn.

^tl^elm ma$t in Meiner 2But einige ©dritte auf

SXobert ju.

Stau @C&ol$ fturjt fty ü>m entgegen, umarmt i|n: 3Bi(*

beim! — tu mir bie cingt^e Webe!

SBilbelm: @ut — ! Butter!

€r gebt, flc^ übernrinoenft, erregt umber. 3n tiefem Slugenbucf

tyebt 6er jmeitc Söerä an. Äaura berühren oie erflen £6ne fein

D&r, fo erzeugt fic$ in if>m ein €nrfd>luf, infölgeoeffen er auf oie

Xflr oetf ®eitengemaa)ed uifäreitet

©a liegt e$, acb Äinber!

Stuf #eu unb auf @trof>;

ISJtaria unt> 3ofef

33ettacbten e$ ftob/

©ie rebtteben Ritten

Änien betenb ba&or,

#odE) oben fd^mebt jubetab

©et gngelein £bw-

Stau @djolj fte&t fty tym in oen ffieg: 3Bitye(llt! —
voat macbjt ©u benn!

SBUbelm, ausbrechen*: ©ie foüen aufboren $u fingen*

2fu$u jte: ©u bijt wobt nidjt bei ^rojt.
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SBil&elm: £a§t mid> aufrieben! 3d> fage, fte foHen

aufboren,

grau ©djolj: aber fei bod[) £)u bijt ja wirfKd^

na gutt, bann jtel)ft ©u mict) biefen 2(benb ntd&t mef>r*

Üvobett: QMetb bo#, Butter! £af? iljn bod^ machen!

S$ ijt ja feine ^3rfoatfad&e!

<2BUf)efm: Robert! treibt nic&t ju weit! Sftimm

meinen 9\at an! ©u fyajt mit borl)in eine Svüfyrfiene t>or>

gemalt, ba$ macf)t 3Di$ nur nocfc wiberroärtiger-

SKobert: (gefjr richtig: — 9vu^rßene. — S5in felbj!

ber Meinung .

.

$Bi(l)e(m gef>t abermaltf auf to$ ©ettengemacfc ju.

grau @dfjolj, u)n aberraafc ^ttrüc^aUenb : 0, ©OttOgOtt^

ogott, 3unge, roarum millfl £)u fte benn . .? ©er $n>eite

S8er$ iff beendet

«SBityelm: 3BeU3l)r etfalle miteinanber nid)tn>ertfeib*

JKobert, bity an SBilfjefot (>erantreten(>, mit einem freien,

t>ieIfagenJ>en md in feine Singen: S)U t>iellei#t?

grau @d)o($: D, 3ejt$ nee, 3ljr treibt boclj wieber

fowett ©er Dritte 2*er$ &ebt an:

Sföancft £faenfinb tragt n>ol)l

3Kit Weiterem (Sinn

^Ucty, 55utter unb «öonig

SRacfc 55etlj(ef)em l)tn,

Sin Äorbcfjen t>oll Srucfcte,

©a$ purpurrot gldnjt,

Sin fd)neen>eifje$ Cdmmctyen,

«Kit 93lumen befrdnjt
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SBil&elm: (Sie folien auftoren!

§rau ©cfcol}, »icterum feftyata»*: 3un$eü
<3Bt(^elm: @nfa# — unter aller 'JBurbe. (5$ ift

SMatfp&emie! ifl ein 'Serbredfjen an tiefen SNenfcfcen,

wenn wir fte . , id) • . ja auf öljre, icfc roerbe ftyamrot für

gud) alle!

Slucjujh, pifiert: Sfta — fo sanj befonber* fd)lecf>t unb

t>erdd^riid^ jmb wir am (Snbe bog rool)l au$ nit&t.

gDBttf>e(m: Stufte! — mi# eMf*!

2Ju$ujte: ^a^* bo#: — ja, ja; nu auf einmal ifl

man hinten runtergerutfcft. 9?u
,
dtbfö autyufefcen an

ber @c&n>e|ter an allen (Scfen unb Snben. ©a i$ ba$

nicfc red&t, ba i$ jen'ä nid& redjt 8ber batf Jrdulein

3ba

3Bilf>elm, aufer fö, fit w*erbr<c$«nt>: @pric& nic&tben

tarnen au$!

Slugufte: Sfta, fo 'roatf! 3$ roerb' roo&l t>on 3ba • .

.

SBityelm: £a§ ben tarnen au* bem ©piel, fa^ ic&

©fc
2Jusu|U: £)u bijt n>ol)l t>errücft geworben? 3$ »erb'

bodfo . bie bod) roal>rbafti$ aucfc lein Sn^el Dom

Gimmel.
<3Bil^etm

/ förricn*: (Schweig ftill, fa^

Stu^ufle n>ento it>m Den SRüdcn: Stcfc, roaä benn, S)u

bifl einfach t>erliebt.

<2Bi((>e(m
/
Sluatiffe unfanft an Der @<$ulter pacfcnt) : Sraueit'

jimmer, i$ .1

SKobert padt 2Bityclm* Sinn, fprit$t falt unt> jeoc* ©ort
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fcetoneno: SBßityelm! — l>aft— ©u — etwa — wieber —
2tb(id^ten . . .?

SBityelm: Teufel!

Sfugufte: ©a* fagft ©u? — pfui, ©u?! ber bte

*£>anb gegen feinen eignen SSater erhoben fyat.

Dr.@ $ol|, mit $ornbebenoer (Stimme in abfoUit befehlendem

tone: Sfugufte! — ©u wirft ©i# entfernen! — äugen*

biMWl
2fugufte: 9?a — xd) mochte wififen ....

Dr. (Scfcolj: ©u wirft ©icf) augenblicklich entfernen!

Stau @dj)olj: O bu lieber ©Ott, warum nimmfl

bu mic^ benn nid^t $u bir! 2Beineriic$: Sfugufle! ©u
l)6rjt! — folge bem QJater!

SRobert: 3 — Butter! ba$ würb' idf) il>r benn bo#

fe&r uerbenfen. @ie ifl bodt) fein Heiner Äinb mebr. ©te

Seiten fyaben jtdj) bod) wafyrljaffgen ©ott feljr t>er*

dnbert.

Dr. (Scfjolj: Sfber id& [)abe midj nidjjt berdnbert. 3$
bin ber £err im £aufe* 3$ werbe öucfc ba$ beweifen.

Stöbert: .... £ad)f>aft!

Dr. @c(jol$, fc^rcient) : 3\du — ber unb Sttor — ber— !!

— !!! — 3$ enterbe gudf>! 3* werfe Sud& auf

auf bie (Strafe!

SKobert: ©a$ ifl ja bireft fomifcfc.

Dr. @df)ol$ bemeißert einen furchtbaren Sorne^au^brnc^

ano foric^t mit unheimlicher 9to&e uno Jefhaieit: ©u ober icf),

einer t)on uns berldft ba* £aut — augenbfitflid).

JKobert: 3$ natürlich — mit £erjenäfreube.
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Stau @c& oJj, befehlen*, falb Htten*: SKobert, ©u
Meibft.

Dr. @#of|: gt ge^t,

Stau @df)ol|: $tifc! f>6t' mit ju! <5t ift bet einzige . .

.

in ben langen, einfamen 3a()ten f>at et uns nicfct fretgeffen,

et . .

.

Dr. ©cfcolj: ober tcr> —

!

Stau @d)olj: @ib nacfc, $tifc, tu mit bie £iebe!

Dr. (Sd^oij: taf? micfy juftieben! St obet

gtau (gc&oU: 2ld), — 3b* btaud)t ja meintfroegen

einanbet ni$t begegnen; e$ gel)t ja ganj gut einstickten

. . . abet . *

.

Dr. @d)ol$: Out, id) weiche. — ©it unb ©einet

«iföeute meiere i#! — ©u unb ©eine Sfleute, 3fa fcabt

t>on jefyet ben @wg behalten!

SBilbelm: Statetcfjen! obet wenn ©u getjfl,

laf mid) bieämal mit ©it gefyn.

Dr. @d)0l$
;
unttiUfürtic^ jurüeffaf>ren&, jtoifc^en %otn unb

entfern: £a§ mid) aufrieben, — §:augenid)t$! Gttoarttnb>*

nac$ fernen ®at$en fuc$eitf>: 93anbtten unb ^agebiebe! —
$:augenict)tfe!

«Sßitljelm, <wfh>aUeiU>: QJatet! — fo nennjl ©u uns

. . unb ©u btft eä bod) genoefen, bet un* . . . 214
QSdtetcfyen, nein, nein, ba* null id) ja gat nicfyt fagen! ta§

mief) mit©it gefyn, id) null bei©it bleiben, Ia§ mtd) aüeä

roiebet gut machen, xoat id) . . . €r frat feine #aiU> auf t>e$

SBatettf 2(rm gelegt.

Dr. (Scfcolj, »or ©<$reef unfc €ntfe$en »ie gelahmt, retiriert:
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£a{? lo$, id) fage ©ir — bie JKdnfe ber Verfolger werben

$ufdnig »erben juöertdflig — jufd&anben werben.

@inb ba$ biefe Ceute, — biefe SNdcfctigen, — unb biefe

mächtigen 3Renfd)en jtnb ba$ Banner? ginen «Wann, ber

wie id) einige ©#ulb l)at, aber im übrigen bennoefc gan$

unb gar — unb — burdf) unb burdf) — unb Jurj unb gut

<2BUf)elm: <3ßater! <23ater! Q5dterd)en! fomm juS)ir,

fomm bo$ (u SMr!

Dr. ©c&olj, fty im SR^mu^ ber ©orte bewegen©, h<*lk

laut: Unb fur$ unb gut unb . . ganj unb gar .

.

C2B i t (> e (m
r
u)n umarmeno, mit ©er inftinftioen 5(&ftcf)t, feinen

Stttiottforana jn hemmen: gaj? SMdj)! nimm S5id[) jufammen!

Dr. @d)ofj, fleh wehren©, wie ein fleine*£in©: 2fd>, fd^tag

midfo nidf)t! 2td&, (traf mid& nic^t!

^Bilhelm: 2(ber um @otte$ »öimmefe . .

.

Dr. <gd)o(»: W\<i)t fragen! SKicfct — mieber -
fcf)Iagen! €r macht krampfhafte Slnfirenaungen, ftch au£ äBilhelm*

Umarmung ju befreien.

«Sßilhelm: Abfaulen foU mir bie #anb— ^dterd&en,

glaub' bodj) nidjt, , . QJdterdfren, benf boefc nic^t . .

.

Dr. @#o(j ^t fleh befreit, flieh* hitfentfen©, fron SBilhelm

gefolgt.

<2BUbelm: (Schlag' mief) ©u! fcfclag' ©u mid)!

Dr. @d()of$: 5Sttte, bitte, bitte, £Hfe.

3b a, aug ©er Xflr ©e$ Settengemachetf, totenbleich.

SBilljelm ereilt ©en töater, umarmt ihn auf* neue: (Schlag'

©u mid!) ...

Dr. ©d^olj, unter 5Bü*helm$ Umarmung auf einen ©tuht
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$ufammcttbrcc$ettt>: 3$ . a . . af)! a — af)! id) — glaube

— e£J — $c()t — }u gnbe — mit — mir.

SBityclm: QJaterü!

grau ©c$olj un& Slugufte (w6 einander cntfefct in bie 2frme 3c*

funfen. Stöbert, totenMet^ &at fty tuc$t »oo Oer ©ttttc betwgt;

fein (Seftyt frat &en 2Mt>nicf imerföütterltcfccr Seffyfeit

©er SBorfomg fallt.
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©rttter 2tf t

3m ©aale berrfefct £albdunfel. Die Sinter flitb mttfät bit auf

einige auf dem Kronleuchter und ein einugeä auf dem @(>rij?baum.

Sßorn in der de$ DfenU am £ifc$, den SRficfen dem Sieben*

ummer utgemendet, f!|t2BUbe(m, die Sttbogen aufgefftsgt, fictytlicty

t>erfunfen in dumpfe, tropfe ©rübetei. SRobertund grau ©c$o($

betreten aleicfoeitia l>ie i&alle, au$ dem SRebenummer tommend.

§rau @C^ol}, mit Setzen der €rfempfang, in gedämpftem

Xone redend: 9?ee, 3unge! — madf oef nid) ©efebiebten!

3e|t— ma' roeejj niety f>in, niejj tyx.— SBenn's nu 'm$
(Scbroereu i*, n>a$ b'nn bann?

Stöbert: ©u bijt ja bod> niebt allein, Butter!

Stau @cfjolj: 2Jber faej' mer nur! bau fann boc^ nieb

©ein tiefer grnfl fein! ©a* ifi ja uberfpannt! <2Bo

ttnOjt ©u benn jefct mitten in ber Sftacbt b(of bin?

Stöbert: SEBenn'ä weiter nid&tf te! 2fHe Stusenbltcfe

deben 3»fl< — unb fr« muß id)! — ©ieämal lann

roirfKcb nic&t mef)t ausbauen — überhaupt — ijt für

uttf alle bau 53ejfc!

Srau ©cfcolj/ meineruefc: mar immer fo bibfeb in ben

testen 3abrem fas' f$on — nu miflen bie roieber

fommen! (Seit bie 55ucbner$ fyier ftnb, mieber 'mal

reen t>erbrebt, alle&

{Robert: @ei frol>, bafj ©u bie baft, SWutter!

Srau ©c&olj: 3, bau fyatt td) gans gutt felber machen

fonnen*

SKobert: 3$ benfe, er leibet niemanb t>on uns um
ftd^ — QJatet — ?!
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grau @$ol$, »einen*: SJffurat, afe wenn icb i^m 'was

936fe$ getan bdtte. — Unb babei bin — id) — bocb gewif?

— immer — biejenige gewefen idj i>ab' gewiß

immer mei' 95efte$ getan — fei 'mal gereetyt, 3\obert! —
3$ f)ab' ibm fein feboneä Sffen gefönt — er l>ae feine

warmen ©trumpfe gehabt • .

CKobert: (a§ bocb ba$, Butter! — <3Ba* l)üft

baä enb—lofe lamentieren?!

$rau ©cfrolj: 3a, ba* fagft ©u! — ©u bajt gut

reben! — aber wenn man fi$ abgeraefert bat fei
7
Sieben

lang — man bat ftdt> e £opf jerbroeben, wie man'* unb

wie man'ä bloj? recfyt maebt — unb nu fommen frembe

SRenfcben, unb bie werben toorgejogen!

JRobert: 3ba ift immer noeb btx ibm?

Srau ©cbolj: Sine witbfrembe *j>erfon — ad), icb

moebte fefcon lieber gar nic&t mefyr (eben — Unb biefer

£ump! — biefer triebe! — biefer tump! — wie ber fid>

b(o§ auffpielt! — ©ufiel i>a?t tym aber gefteeft! —
Slugufle fyat ibm bie SEßabrbeit aber orbentKcb gefagt! —
©iefer Stxi erbreijtet ftcb — er bat fte gerabeju autf bem

Simmer binautfgebrdngett. ©a* «üNdbet war außer ft$-

— Unb ba$ i$ nu feine $:o<$)ter . . nee . • wißt Sr,

Äinber: was id) in meinem £eben febon auägejtanben babe!

— icb med^s feenem wunfeben*

Stöbert, unnriHförlic^, mit einem fteinen @eufter: QJater

au*:

$rau@d>olj: <2Ba* —

?

SKobert: Sfti$t& — SÖater and), fagte id) nur.
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grau @dM|: <2Bie benn?

Ovobert: 9?a — Qkter hat bcd& auch manche* aus*

gejtanben.

grau<Scholj: 94a, meintfwegen gewiß nich* ?Wtd&

hat er nich fehr gemerft. 3ch bin gewij} anfpruch$loä!

Üvobert, ffeptifö: — §:ja! — tja! — tja!

grau @d)olj: <2Barf nur, wenn tc|> wer* im ©rabe

liegen — bann mxV 3h* fchon einfeben

Stöbert: 2ld), SMutter, la§ boch nur! — ba* hab' ich

ja fchon hunbertmal gebort.

grau @cbolj: «SHag'S boch! 3h* werbY* fchon noch

eemal einfehen — unb paj? uf— in gar nich langer 3*it*

SKobert: 2fch, Sföutter, ich bejtreite ja boch gar nicht, ba§

S)u mancherlei gelitten baft — unter QJater — 3b* habt

eben beibe gelitten. 3$ begreife gar nicht, weshalb S)u

mir bat* . .

.

grau (Scholj: ©ummeä ©erebe! — was hat ihm

benn gefehlt, mocht ich roijfen?

Dvobert, imfiberieat: ^enn^u^burchauswiffen wifljt:

SBerjtanbnte!

grau @cholj: 3ch fann mich nich fluger machen, tt>ie

ich bin.

SKobert: ©a$ bat ja auch W« ^enfch »erlangt. —
Ueberhaupt . . e$ ift ja überhaupt Unjmn, noch »iel bat>on

$u reben.

grau @cholj: 5Ra nu horf^ gan$ uf — «einen*:

Sftu bin ich am Snbe gar noch fc^utb, bag er franf bar*

nieber liegt, nu
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SRobert: ©a$ fag> ich ja gar nicht

grau ©dfjolj: ©as (jajt ©u noohf sefagt

Stöbert: 2tdf>, Butter . . .! 3ch gehe lieber — ich . . .

•

Butter, ich fann n>irflich nicht mehr . •

grau ©cholj: Sftein! — ich mochte wiffen — was ich

mir t>orjun>erfen hatte — ich habe ein gutes ©enriflen.

Otobert: ©a$ magjt ©u bejahen! ©as magft ©u
auch meinethalben in ©ottes Sftamen behalten! — atoc(*

r«tD: Q3itte, nicht mehr!

grau <Scho(j: ©ie ©efdjichte mit bem ©elbe meinfl

©u wohl?

Siobert: 3ch meine gar feine ©efchichte.

grau @chot$: ÜReine Sltern habend fauer fcerbtent—
welche grau wirb jidf> bas gefallen laflen? ©ein QJater

fchmifj es gerabeju {um genfter 'naus.

JKobert: Stber ©ein Onfel betrog ©ich brum.

grau @cf)olj: ©as fonnte man nich reiffen.

Otobert: Unb <2Bater war gut jum <2Biebert>erbienen?!

grau ©cholj: Sr hatte fich ebenfogut Derfpefulieren

fonnen.

JRobert (ac^t bitter.

grau ©cholj: 3ch bin eben
7
ne einfache (Seele — ber

QJater war eben $u twrnehm für mich. — ©eine Butter

hatte ooch fo 'was Vornehmes. Slber mei' <23ater war

früher bluttarm —- in mir jtecft eben bas 2lrmutsblutt!

3ch fann mich nich anbers machen. Sfta, meinsmegen —
bie paar 3al>re wirb's wohl noch gehen, ©er liebe @ott

wirb mich fchw bereiten erlofen.
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Mert: 2Son ©ott erloft fein mochte man lieber!

rau@c&olj: ^Pfui! ba* e £alunfe, ber ba$ fa^t

-: Wfl @ott eriofl fein — ba ndbm id) mir 'ne

el unb ftddj mer fe — bier — in* £erje — in bie

en. SBie fd^eufCid^ i* ba*: t>ott ©ott erlojt fein!

mar idj Mof? geblieben, wenn idj meinen ©ott nid)

t bdtte. - SBillft ©u b'nn nnrHid) fortsein,

t?

bert, föon auf Oer £rq>^: 21$, fdfjroeig fd&on, Butter!

braucfc tob — 9iube. 5lb.

u @*olj: 3e, ja! — je, ja! — 3fo madf)t ein'n

•n ni#t (eid)t! 3u Sßilbelm, Oer »ie am 2tofans no<$

mteillo* am tiftye brfitet: 9?U benF ©ir blo§ an —

:

miU fort!

(beim: Meinethalben!

x <Sd(jol$: @ad' mer nur — : was jtfct ©u benn

fo? ©a* nu|t ja nifdfc ©u! - @ei bodj nur

beim feufot tief auf: 2ldj), ja!

@dM$: ©a* ©euften nufct gar nicbt*! @teb
i! — 3dj> bin alt — <3Benn i$ mid) binfefcen

)ie ©u . , <3Ba* sefcbebn ift, ift aefc&ebn. —
nu 'mal nidj) ju dnbern. £orft ©u! lie* 'matf! —
f, nimm ©ir 7

n 33udj unb jerftreu' ©ic&!

elm feuftt: Sldjj, Butter! — lag mid& bocfc nur

— 3$ ftore ja bocfc niemanb! . 3ft griebe t>om

f?

(ScMj: Sftein, eben nidj)t 3$ fa$' ja fdfjon,
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wenn man 'mal 'n 2lrjt nötig l>at, ba sewifc feinet ju

finben.

SBilbelm: <g* ift bebenfit*, ntyt? - Ob e* über*

fcaupt no# 'mal werben wirb?

$rau <5d()olj: ©Ott, ja! wer fann ba* wijfen!

SßBilfyelm flarrt feine Statter au, Idft p(*e(ic$ tmlt) auf;

f^tttc^jcnö tue ©tir» auf tue #äirte ftofen.

§rau @dj)olj: 3<*/ ja, mein 3un$e — : wer fjdtte ba*

gebaut?! 3$ will ja nicfjt fagen . id) will ja niemanb

bie @*u(b jufd&ieben — aber |anfen hattet 3fa ßucfe

bod) Ijeute ni# gerabe wieber brausen — Sfta — ma'

muß eben '* QJejte hoffen. — Sr pfyantaftert ja nu weni^

ften* nic& mel>r. — SBennSba bo# nur ja nid^tö t>erfd(>e!

— Unfer gin* &at bo# feunbertmal mef>r grfaf>run$. —
SEßarum fann er benn ju 3ba freunblicfe fein!? — 3*
betfe bodf) ood) nicfe! 3ba i* ja fonfl 'n fet>r 'n liebet

«Kabel ig fte ja wirfliefe- — Unb ©u nu erft! auf t>cn

©Reitet fCopfcttt): ©u fannjt bem lieben ©ort fdf)on banfen

— ba fannfl ©u lange warten, big ©u wieber eine wie

3ba finbfl! . • SBorftytig, t>ertrau(ic$: . @ag' bodj) 'mal —
jinb bie Q3ucfenerg — gut jttuiert?

3Bilf>elm, auf&raufeafr: 21$, laf? miefe jufrieben! —
<2Bie foU \i) ba* wiflen! — <3Ba* geljt mid) ba* an!

§rau @df)olj: <2Ba* i* benn ba weiter?! — 9)ta'

wirb boef) 'mal fragen fonnen — 33rummbdr ©u!
«JB i l f) e lm : 2td), Butter— t>erfc&on' miefe

!— <2Benn©u
eine ©pur t>on «ättitleib mit mir Ijafl— Derfdjon' miefe!

55efummere ©iefe niefet um miefe, — t>erfdj)on' miefe,
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au <5cWt: %ta ja bocfc, ja! —3$ bin öucfc eben

I im SBe^c, — @o 'ne alte grau, bte l)6$jten$

im jum 2(nranjen.

:e im& grau $isc(ner Saffig aul &em Sßebenjimraer.

;ufle: Butter!

:u @$o(j: D ©Ott! n>a$ benn?

ufte: $riebe iß *ben gefornmen.

ti 25ucf)net: triebe &at feinen Slrjt mitgebracht

u|h: ©er Qkter bat i(>n gefragt, unb ba fyat er

«

$5tic&ner: Sr n>iO feinen Slrjtü

ifie: gr fd^hnpft fo furchtbar — er will tyn jur

lutfroerfen*

Sßuc&ner: griebe will nidjjt nod& 'mal geben,

fte: (Sprid) ©u boefc nur noc& 'mal mit griebe!

Q5udjner: 3a, fprieb ©u mit il>m! ifl bod)

notig, baf . . •

U: Sin 2(rjt muß fommen — fonft lauf idf>

) furzte mtefe niefct, unb roenn id) bte Sriebric^

en muf,

5d^otj: 3 warum ni$ gar! — jefct mitten in

— ^Barf nur, marf — laj? miefc nur machen!

. g^au $ttc$ner unb ftugufle f>aftig jurfief rotf fteben*

ter, faum t>erf$nmabeit, erftyeint »iet>er. 6c$on

iwg, &at pe i^rett S5(ic( t>er|ft>&teii ua& fummeröoU

tf SBttyefa gerietet, fcer immer »oc$ (tomm unD

*a$e t>erfcarrt €in SMicf überjeugt grau $u<$ner,
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5af aufer 3Bilf>elm utO> i&r fel&ft ntemanb $ua,e$en ifl £aftig \w

erff, dann mebt iftgernb, ndtytrt fle |fc$ SBityetm.

<3Bil^e(m bat tyre Sfnnäbenma, beroetft, ^ebt btn Stopf:

2Ba* tt> • wollen ©ie? 3d) — fcabe 3f)nen — ja bod&

— alles &orf)ergefagt

grau 93uc&ner: 216er id) wollte e$ 3&nen nicfct glau*

btn. — 3$ formte mit ba$ nid)t t>orfteüem

<2Bilf>elm: Unb je^t — glauben (Sie e*?!

Stau 95udf)ner: 3$ — weif? — mcbt

SBUfKlm: SBesbalb belügen ©ie mid)? — (Sagen

©ie bocfc— getrojt, — ja. — ©aß eä fo fommen mußte,

war ja . . e$ war ja fo ladjjerlicfc felb|toerjtdnblid&. — 3Bie

Ijabe icf> midf) nur fo fonnen berblenben laffen!

grau SBud&ner, mit geuereifet: SBilljelm! id) Ijalte ©ie

f>eute wie bamate für einen guten unb eblen SJienfd&en.

3cf) t>erftd&ere ©ie: nic&t einen Slugenblicf lang fcabe id)

an 31)nen gezweifelt 2(ud) jefct, wo mir auf einmal fo

angjl unb bange wirb •

SBilfKlm erbe&t fty, bolt tief £uft ein wie jeraanb, ber

fceflemmunaen ftyit: g$ ijt mir nur id) wußte es ja langfl

unb bod&

grau 55ud^ner: 3$ fomme ju 3l)nen, ^il&elm! —
3$ fage 3f)nen offen— t|t auf einmal fo über mid)

gefommen. — %d) forge mid) auf einmal fo entfe^lidf) um
3ba,

SBilfyelm: 3d) muß gefielen .. . nur gerabe jefct

grau 55udj)ner: 3$ weiß ja, ©ie lieben ba$ Äinb*

<£$ fann fte ja and) SWemanb inniger lieben! — 3dt) weiß,
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mUn mit allen Gräften jtreben, meine Tochter glucfr

ju machen. 3n 3hrem SEBillen wirb e$ nicht fehlen,

nun... nun ^abe ich fo mancherlei . nun ^abe ich

i ^efeljen Ijter unb — erfahren* ©a ifl mir t>te(e^ .

.

t)on bem, watf @ie mir früher ^efa^t haben, erfl

nbßfi ^emorben. 3df) t>erftanb ©ie nicht 3$ f>iett

ir einen ©c&roarjfeljer. 3<h nahm t>tele^ gar nicht

; ern(l. TO einem fejten, froren ©tauben fam ich

. 3$ fc&dme mich förmlich ^Ba* t>abe ich mir

üt! ©olcfje Naturen wollte ich lenfen, ich fchwache,

ie 9>erfon! — Sftun wanft alle& 3ch fu&le auf

meint furchtbare Verantwortung: für mein Äinb,

ie 3ba bin ich to<h verantwortlich* 3*be Sttutter

Derantmortlich für ihr Äinb, Sieben (Sie mir ju,

il ©agen (Sie mir, bafj aUeö noch gut werben

agen ©ie mir: wir werben glucflid)! — : (Sie

QJeweifen (Sie mir, baß ich unnüfc Surcht unb

6e, Wilhelm!

'Im: SBarum — ^aben (Sie'ä — foweit —
iffin? 3ch habe (Sie gewarnt — unb gewarnt

! ich 3hnen gefaxt? 3ch höbe gefagt: wir alle .

.

nftct baf? wir unheilbar franfen— t>or allem

mir an uns fchleppen, — 55inben (Sie 3bw
)t an einen Krüppel, — habe ich 3bnen gefagt

x 6a6en ©ie mir nicht glauben wollen?

ud>net: 3$ weij? nicht 3ch weiß ba* felbft

i ; 9?un h^ben (Sie mich eingefchläfert, mein



©erotflen befd)tt>icf)tigt, — unb jefct — falb toll bin idf)

geworben t>or ©liicf. — 3$ Ijabe Slugenblicfe butd)lebt

— butdfjfoftet — ! unb au# anbete triebet SMe

futd^tbar(len kämpfe meine* £eben$ — unb nun — t>et*

langen €5ie . . . Sftun man mu§ jufeljen, — tnelleic&t, ja

öiefleic^t

,

.

.

Stau 95u#net: ^^EBtf^eltti ! id) Detente (Sie! — 3d>

roeij?, ba£ (Sie am Snbe bo# jebeä Opfet bringen, Stbet

3ba • wenn e$ fut <te $u fpdt ift— wenn fie batan ju*

gtunbe ge^t!

«SB i II) e Im: SBatum ^aben (Sie mit benn nut nid)t

glauben wollen? — (Sie wiffen nid^t — was mid) baö

jefct foflet (Stufe um (Stufe mül)fam gebaut fyabe id) mir

— adj), fo mttyfam! fo muljfam! . ©ie$ f>iet lag

hinter mit, — ©etettet n>ar id& fafh — 3Run &at e$ mid)

triebet bineingetiffen . . Saturn mußten (Sie e$ nut foweit

fommen (äffen? SBatum

Stau 95ud)net, «ntcr ttämm 3$ n>ei§ nid)t! 3d)

weif ba$ felbfi nid)t! 3$ babe baä Äinb etjogen, g$ ifl

mit alle* in allem gewefen; an feinem ©lucf $u atbeiten

ift auf bet SOßelt mein einiget 93etuf gewefen. — %lm
famen — (Sie in unfet £au& — 3df) — gewann (Sie

lieb«— 3d) badete auc& an 3b* @lücf, id) . . ©a$ f)ätte

id> fcielleid)t nidf)t tun follen . . 3$ backte t>ielleidf)t eben

fo fel>t an 3b* ©Cücf — unb — wet weif? — am Snbe

— in — aüetmeijt — an — 3 b* ©tucf. Zintn %u$tnbi\&

lang garten bctoe einander beftfirjt in ^te Stegen.

SBil&elm: Stau 95ud)netü
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grau Q3ud&ner, fco* ©eftyt mit t>en £&U>en bewerfen* toie

jemant), fcer fty föamt, meinend ab bixvd) fcen £reppenau$gang.

(2Eßttf)e(m tut medjanifcf) ein paar ©dritte hinter ü>r fcrein,

fie&t (HD, fuc$t feiner inneren Bewegung #err $u werften, muf

fic$ aber ptö|lic$, t>on ©einen geföfittett, an fcer 2Bant> fWfcen.

3ba, ifrr (Befielt ifl Weic$, tyre Lienen fcrflcfen €rn|t unft

$eforgn& au& ®ie tritt teifen ©c^rittetf \n SBityebn, umfaßt

if>n unt> brficfc i&re Sange an fcie feine: 2(cf),
<2BtUp! ftef> 'mal:

e$ fommen trübe, unb e$ fommen — niefct, «Jßidn? —
es fommen and) tweber f>elle «Sa^e, <2Ber wirb fid& ö(etd&

fo . . fo ^anj unb gar mutlos machen (äffen!

^il^elm, leU>enfc$aftlic& fiammefoO: 3ba! — ©njtgeü

— tiebjteü — (Suge — wie foll idt) benn nur . n>ie

foOt* idj benn nur (eben ofyne ©id)? — Seine (Stimme,

©eine ^CBortc, ©ein ganjeä fuge$, rounberbare* <2Befen,

©eine £änbe . ©eine milben, treuen £dnbe.

3ba: ©enfft ©u, idj)? — ©enfjl ©u, id) mochte

leben ofjne ©id^? — 9?ein, ©u! — <2Bir roollen uns um*

Clingen unb ntd^t (o^iaffen — feft— fefl— unb fotange

fo tfl—
<2Bi(f)elm: 3a, ja! — aber — roenn'$ nun 'mal anber*

würbe?

3b a: 2(4), fprtd^ nid&t fo!

^EBtt^elm: 3$ meine ja nur . . man fann bo# nie

roiflen . eins fann flerben

3b a: 2lcf), wir ftnb jung.

9Bi(^e(m: SEBenn aud), — ginmal fornrnfs bod)

auc() — alt n>erb id) fo wie fo nic&t.
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3b a, &«f : ©ann umarm id) ©ic& — bann brucf icfc

midj) an ©id) — bann $e& — id) — mit ©it.

SOBil&elm: 3ba! — ©a* fast man fo. — ©a* tujt

©u bo$ ntd^t*

3b a; ©a$ tue

^Bilbelm: ©u benfjt ©ir ba$ jefct fo — ©u weift

nid&t, wie fd^ned man bergift

3ba: 3$ Knnte nid&t atmen ol)ne ©id)!

^CBt^elm: ©a$ bübet man ftdf) ein . .

3b a: 9ftein, nein, nein, SEBilljelm! .

.

<2Bil^eIm: @o ju lieben — wate aber — fo^ar eine

^or^eit. SWan wirb bocfc nic&t alles auf eine Äarte fefcen.

3b a: 3* — t>erjle^ ©i# — nicfct ganj,

SßBUfyelm: 9?ur fo . . idj) . . fiel) 'mal . . 3n feget«

li^em £ooc: 2fdf), ©u! — ba$ ^fjema ijl unerquicflidj)!

2Bie ge^t e* Sßater?

3ba: <5r fd&Iaft jefet; — aber — wa$ ba|t ©u benn

nur?

<2Bilf)elm, um^er^eiU): ©aes fommt fo — man weifc

nid&t, wie. 9>tt#ic$ tmvftynb: — S$ gibt Momente, fag i#

©ir,.! <2Benn einen bie &ut ber Q3ersweifluns übet*

mannt . in folgen Slu^enbUcfen fann td) mir benfen .

.

in folgen Augenblicken fommfä baju, ba£ 'Kenfcfcen ftd)

fünf ©tocf f)oc& — ben Äopf juerft — auf ba$ *)>flafter

jturjen;— förmlich wolluftig wirb einem biefe ^orftellung.

3ba: ©ott behüte! — ©otc^en ^orftellungen muft

©u ni$t nad&ljdngen, <2ßiUp!

SBilljelm: <2Barum benn nicfct, mochte id) wiffen?
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<2Borum joden Äerto mie ic& jmtfd^cn Gimmel unb <£rbe

herumfc&marofcen? — Sftidfjtfnufcise ©efd^opfe! — @id[>

felbjt autfmerjen — ba$ mdre bocfc no# 'roa$, — bann

hatte man bod& einmal etwa* 9?ufelicfce$ getam

3ba: ®$ ijt ja im ©runbe nidj)t ju t>ern>unbern :
—

©u bi|t Überrest unb ab^efpannt . .

.

'SBitfyelm, in ftyroffem, abtoeifenOem tone: £aj? midj JU*

frieben, ©u, ba$ t>erfteh(t ©u nicfct! über fk( feibft er*

föroefen, »eranOert: 34 ©u! — ©u mu§t m\f$ md)t

übelnehmen. — @ef> boefc liebet je|t! 3df) modfjte ©id)

nicht Mieten. Unb mie mir nun 'mal ju Sföute ijt — fann

ich nicht — einfielen für mich.

3b a ffift ©ityelm (himm auf Oen SttnnO, bann ab in baß

<5eitengemaö).

SBilhelm Uidt «>r nac$, ae&t, ffc^t ffia, §eiat ei» ®tfätm
@c$recf uttt) @taunen nnb faft ffc$ an Oie @tirn nrie jemand Oer

ftc$ auf Wfcm SEBeae ertappt (>ak 9ÖBä&renO Oie* aeftyie&t, i(t

SXo&ert Onrc$ Oen £reppenbogen eingetreten.

JR 0 b e r t, bin £nt in Oer regten $anO, fiberm Slrm Oen über*

jiefrer unO eine 9leife0ecfe, in Oer £infen einen ^taiOriemen, beaibt

jic$ bi* an Oen m er Oie @ac$en ableat.

<2BtI^eIm bemerft t&n nnO faat, na^Oem er i&n eine 3BeÜe

toba&et: SEßoljm — n>iUfi ©u?
SKobert: gort*

Wilhelm: 3e^t?

9\ 0 b e r t ; 2Barum nicht?— £>en ^HaiOrieroen ausbreitet*

:

3d) habe genug — über unb über fogar! — «Kutter mirb

lunftig mirb funftig bie SBeihnachtstage — ol>ne
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mxi} — autffommen muffen. — 3M> Dem Ofen umMicfenfc:

g$ ijt !a(t f>ter«

^tl^elm: ©raufen friert

JKobert, t>ic 9teifet>e<fe »UenO: @o! — Um {e^n taute

e$ bod^-

^Eßilf>clm: g$ ijt umgefd&lagen.

JKobert: <2Bte wirb man nur ben SSerg runterfommen

bei ber ©latte?

Sßßübeim: ©er Sföonb fd)eint ja!

SKobert: <2Benn aud) .

.

3Bitye(m: Sr pljantajtert nic&t rne&r*

SKobert: @o, fo! .

.

<3Bill)e(m: gr miU feinen Slrjt.

SKobert: @o, fo! ..

SBü&elm: g* ift fo ptofclidj) gefommen, man —
SKobert: £m — ja, ja!

SBilfyelm: g$ muf boef) in ü)tn gefteeft l>aben.

JKobert: SRatürlicf) — fonft wäre er bod) rool)l nid)t

nacl) #aufe gefommen—
<2Bill)elm: SMir graut — voat barau* werben fofl?!

JKobert: 3Ba$ foH man machen?! .

.

SBilfyelm: deiner @ee(e — i$ mei§ nid)t, roas idj)

anfange, — roenn er einmal ftirbt . . • Sttit meinem 25e*

n>u§tfein! SMit bem, was id& jefct erfannt fyabe! . ... 3$
raufte nrirflidfr nidjt . . . unb nun no$ bie JKeue, bie ®e*

nuffensbiffe . . . . a&! — 2Ba* ba! — n>a* liegt fc^tief(id^

baran?!

Stöbert: 3, ©u! — ba fcdtte man t>iel ju tun—
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©er Sflte iji ein bi§cf)en anbertf — na ja — unfere <25or*

fMung jttmmt nicfyt ganj* @ott, ja! aber ba$ dnbert boci)

nicfttf an ber @ad&e.

2Bill)elm: 3$ fage ©ir — eä ijt mir ^eiliger Srnfl

— mit ^EBoEujl würbe i# ^eut t>erjid^ten auf ba$ ganje

etenbe bigd&en £eben, wenn e$ iljm jugute fäme.

Stöbert, freu fiberrocf an$te&en&: ©atf l)at Wenig @inn,

©u — meiner 2(njid&t nad)* — ©iel> 'mal, i$ gebe je|t

in ein fleinetf, gef>eijtetf gomptoircfcen, fefce micft mit bem

3\ucfen an ben Ofen — freuje bie 55eine unter bem ^ifcfr

— junbe mir biefe . . . fetbe pfeife f>ier an unb fcfyreibe

— in aller @emüt$ruf)e bojfentlid), folc&e na, ©u
weißt fd&on, folcfce (Sdjjerje, , folcfce 9\eflamef^erje:

Stfrifareifenber . na&e am QJerfd&mac&ten, na unb

ba laß id) benn gewofynlid) eine Äarawane fommen, bie

unfern 2Jrtifel fu^rt — ?Wein €f)ef ijl feljr jufrieben —
es gel)t burcfc ben 3nferatenteil aller möglichen Seitungen;

unb was bie ^auptfad&e ijl — : wenn i# ba fo ftfce, fte&fl

©u, unb bie ©asfiamme ben ganten $ag fo über mir

faulen f)6re — &on Seit ju Seit fo'n SJ3ücf in ben #of
— fo'n SabrifyoftjindmlidS) 'was SDßunberbareä! — 'was

SKomantifcfces, fag id> ©ir! . . . mit einem <2Bott
/
ba

fummt micfy (eine Rummel an.

SGßübelm: ©ann lieber gleich tot fein.

SRobert: ©efc&matffacfce! — §ur micfc ifl e$ ein ibealer

c2BtnEel gerabeju. @oll man ftd) benn immerfort aus

bem @(eid)gewic&t bringen laflfen, foU man jic(j benn fopfc

»erwirrt machen lajfen? — 3$ werbe fo wie fo jwei bis
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brei $age brausen, um micfc — auf mein bi^en Sebent

roetefyeit (u beftnnen.

«aBUt^etm: ©a^, roa* ©u wtOfl: ba$ nenn id) feig.

(Robert: 9fta item, nenn e$ fo. grübet ober fpdter

fommjt ©u bo# auf meinen ©tanbpunft. Sßater ifl autfc

tutest auf biefen ©tanbpunft $efommen. QJater unb ©u,
3$r äl>nelt einanber jum QJerroec&feln. 3&r feib biefelben

Sfoealiften. 2fnno 48 &at «Sater auf ben 93arrifaben an*

sefangen, unb ate einfamer »öppodfronber mad&t er ben

@<&lu|?. — SWan muf? ftd& an bie <2Belt unb an ftc& felbfl

beizeiten gewonnen, ©u! — el)' man jtc& bie Horner ab*

gelaufen l)at.

<2Bilf>elm: Ober aber an ftd) arbeiten, um anber* ju

werben.

SRobert: ©a$ follte mir einfallen 3$ bin, roie id&

bin. 3$ f>abe ein Siecht fo ;u fein, roie i# bin.

SCBüfyelm: ©ann forbere ©ein Siecht aud) offen!

SRobert: 3$ merbe miä) ljuten, benn t<$ will $u meinem

SRed&te fommen. ©ie 3)loralpl)Uifter jtnb nun 'mal in

ber 'JtöeMett. — Uebrigenä, iti) mu§ nun bo<$ flehen
—

alfo ... unb wenn \<fy ©ir raten fott, ©u: nimm ©i$
t>or ben fogenannten fluten QJorfdfcen in acfct!

SBilfcelm, tait: <3Bie meinft ©u benn ba$?

^Robert: ©an} einfach: man muß nid)t ©in$e teijlen

wollen, bie man feiner $anjen Sftaturanla$e nacfc nun 'mal

nicfct leijten fann.

<3Bi(^e(m: gum QJeifpiel?

Robert: 3! — $u mir fommen jum SÖeifpiel man$*
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mal folche Äerfe, bte mit ben Äopf wer weif roie h«§

machen, t>on 3bealen fchroafcem SDtan müfle für bte

menfchbeitlichen Sbeale fdmpfen, roa* n>ei§ id&! —
unb für anbere fdmpfen! Sabe^afte gumutung! — Unb

für was unb ju n>a$ benn? — 9?a aber n>ie ich ©ich

fenne, ©ich 6eunvut>idt fo 'was; ©u roürbejt herumlaufen

n>ie einer, ber geflohen hat* «Sßa* bin ich für ein 3ammer>

ferl! roürbejt ©u ©ir in einem fort fagen. $ab ich

nicht recht? Sfta unb bann fdme fchlie&Kch ber gute

Sßorfafc, unb ber brucft einen bann, ba$ fenne i&
bin auch früher mit bunberterlei folcher ^orfd^e (>erum^

gelaufen, — 3abre(ang — unb baö ifl fein Vergnügen,

fag ich ©ir!

SBilbetm: 3<fy roei|? nicht recht, aufmaß ©u hinauf

n>iaft?

Ovo ber t: Stwa* 93eftimmte* habe ich auch burchau*

nicht im Sfuge: — bie Unruhe — an ber ©u jefct laborierjt

— hat ja auch «och anbre Urfachen • . 3ch (ebenfalls • .

wenn ich früher merfte in früheren &ittn habe ich ja

auch Sehnliches burchgemacht — aber fobalb ich merfte,

baf bie ©efdjnchte über meine Ärdfte ging, habe ich ih*

gemohnlich furj entfchloffen ben Slucfen seroanbt.

Wilhelm: ©oll baä ein ^inf fein?

Stöbert: <2Binf ! — 34) müßte nicht . . Sttfo noch*

mal* — laß ©tf* gut gehen unb . .

.

Sflßilbelm: ©ag' mir boch 'mal, ©u — rein objeftto

—
- e* hat ein gennfies 3»nterefle für mich— ift nur,

treil . . .
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Stöbert: Sßitte, — ma* munfcfcejt ©u }u ^onn?

SBilljeCm: ©u &a|t fclbfl üor&m etma* gefaxt

SKobert: <2Bann t>orl)in?

SBit&elm: mir über <2tater fpradfren.

SKobert: ric&ttg, ja — maä foll id& benn ba gefaxt

(>aben?

SEßtl&etm: ©u fagteft, e$ mürbe i>ielleic&t bod) gut

werben mit 3ba unb mir.

SKobert: 3a fo, — Suer QJer&dltni*, — baä ()dtte tdj)

gefagt —

?

SEBilljelm: ©a$ ^afl ©u gefagt.

Stöbert: Sftu ja, i# f>abe ba manche* gefagt.

^it^etm: ©a* f>eij?t fot>ieI, ate — ©u bift toon

manchem, matf ©u ba gefagt l)aft, jurutfgefommen?

Stöbert: @anj recl)t, ba$ bin ic&.

<3Bil(>e(m: 2(udS> ma* bie— biefe fefbe @adj>e an*

belangt . . . .?

Stöbert: Suer QJerljdltnte?

SOßilljelm: 3a.

Stöbert: 31* ©« ba* benn wichtig?

«SBU&elm: Sa, tneUeic&t.

Stöbert: 3a*

3Bill)elm: ©u bifl alfo nid&t me&r ber Slnjic&t, —
bajj mir .

.

Stöbert: Sftein.

<3Bi(^etm: @cfcon — ic& banfe ©ir — ©u bift offen

— \ä) banfe ©ir. — 2lber nehmen mir 'mal an — fefcen

mir ben 5aU, id& fe&re ber ganjen <Sa#e ben Stucfen —
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feben wir jundcbft 'mal ganj bat>on ab, was baö für micb

bebeuten würbe — angenommen alfo, icb ginge auf ber

(Stelle mit ©ir, — was foüte bann — au* 3ba —
werben?

Üiobert: £m — 3ba? — 3ba? 3»* tue Styfcte. £m
ja, ja — ba* (dft jicb nicbt fo fcfcneU . ba* l>etft — be*

forgen mürbe micb ba$ wirflieb nid&t fo febr*

SBilbelm: ©uü ©a*ift ©eine alte $erfibie! ©a*
fenne icb-

SKobert: ^erfib? SBiefo benn? Sftein, ba tdufcbeft

©u ©icb ! Um perfib ju fein, ifl mein 3nterejfe bocb nicbt

auäreicfcenb— meinSnterefie an ber @acbe mein icb* 3$
glaube mirflid^ nicbt . .

.

<2Bilbelm: ©a* n>et§ id) bejfer, ©u. ©u wirft micb

bo# nicbt biefe* SNdbcben fennen lebten wollen?! g* ift

nun 'mal fo — Derlafc ©icb barauf! jte bat nun 'mal ein

©efubl für micb, icb fann'* nicbt dnbern — ii) bilbe mir

nichts ein barauf. — SBa* wirb alfo au* ibr werben, wenn

tdb bat>onlaufe?

SKobert: £m — macbft ©u ©ir alfo wirflieb ernjtlicb

baruber ©ebanfen?

SBilbelm: SHlerbing* — ja — aUerbtng*-

Üiobert: Antworte mir bo$ gefddigfl erfl'mal barauf:

wenn 3b* öueb heiratet, wa* wirb bann au* 3ba?

Gilbetm: ©a* fann fein Teufel) wiffem

Siobert: Ö bocb, ©u! ©a* weil? man — : Butter,

^ilbelm: 211* ob 3ba mit Butter ju aergleicben

wäre!
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SKobert: Slber ©u mit Qtoter-

3Bilbelm: 3*ber ^SKenfd^ ijt ein neuer Sföenfcb*

3Robert: ©a* modjtejt©u gern glauben, £a|? gut

fein! ©a verlangjt ©u ju t>iel t>on ©tr. ©ie fleifcb*

geworbene SBßiberlegung bifl ©u ja bod) fMbjl

SOßilbelm: ©a$ mochte icb wijfen,

Stöbert: 3, ba$ weift ©u febr genau,

3Bi(belm: ©cblie&licb Jann man ftcb baruber binauä

entwickeln*

SKobcrt: <5Benn man banacb Wgen tfl ndmlicb*

«JBilbelm: 3lcb;
e$ ^at feinen ©inn weiter ju reben.

JKobert: ©urd&au* meine Sfnftc^t.

«JBilbelm: ©a$ fann ja bocb tu nicbt* fubren. 3lu&

freien*, aufer flc$: 3b* wollt micty jugrunbe rieten! —
3$ bin ba$ Opfer etneö Äomplottä! — 3b* b^bt Sud)

gegen micb »erfcbworen, 3b* wollt mic& abtun! — 3b*
wollt midf) enbgultig abtun

!

Stöbert: ©a$ war QJaters jweites SBort

SBilbelm: ©atf ift lacberlicb — ©eine 93emerfungen

finb einfadf) lacberlicb! — £abe icb etwa nicbt @runb, ba$

yx fagen — wollt 3b* tnid^ etwa ni$t t>on 3ba trennen?

@$ ijt . aufrichtig gefagt — mir feblen bie <2Borte . .

es liegt eine fo fabelbafte 2(nmajmng . • , eine Brutalität

liegt barin — über alle Begriffe gerabeju! Sföit 3ba foll

icb SHftleib b^ben! — <2Ber &at benn mit mir Sttitleib,

fag' 'mal? Sftenn mir einen SJtenfd&en! — ^JBer benn?

SRobert: @elbfh>er(länblicb! — wenn ©u fo fpricbjl,

felbfteerjldnblicb!
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^Bilfyelm: SDtan verlangt Opfer t>on mir. — 2luf ein^

mal foU idj bte unjmnigften Opfer bringen! Sei) fott . . «.

SKobert: ©u fannft ©ir jebe* 3Bort getrojt fparen.

— Unter folgen QJer&dltniflen felbftoerjtdnblicj). — g$

ifh©ein gute^ SKcd^t, ba$ ?Ndbd&en fejtjul)alten.

<2Bilf>elm: Unter folgen ^er&dltniffen? — Unter ma*

für ^erfydltnijfen? fag' mir bodfr, bitte!

Siobert: ©u fprad)jt t>on 3ba — froren — meine*

SBijfen* • •

.

<3ÜBtI^etm: Sftun ja, — alfo roa$ —

?

• SKobert: Sefct fpri# ©u Don ©ir — e$ fam fo

J>erau$ — na — mit einem <2Bort: roenn e$ ©ir gleich

gültig ift roaä aus bem ^Üldbd^en roirb — menn ©u bie

nötige ©ofte . . . nun fagen wir meinetwegen 9tucfft$t$'

lojtgfeit auf £ager f>afl . . wenn ©u fie fo nimmjt

fo tt)ie einen neuen JRocf ober £ut ober fo 'n>a$ . .

QBUfyttm: SKobert! — fo burd) unb burcfr f>erjlo$,

wie ©u bijt, — ©u (>ajt bo# biesmal 3Rect)t. — 3<f) ge&e

c mit ©ir . . . f>ier aus bem #aufe — &ei§t ba$ — ge&e id)

mit ©ir ein (gtucf . . . . nictyt meit — unb nun . .

.

nun . . . bin td) fertig — mit Sud) allem — 3a, ja, jefet

bin ic^ — rebe nifyt erfl! — jefct bin id& mirflidS) fertig
—

ganj unb gar ...

SKobert ffe&t i&n crftaunt an unfc yadt bann mit btn St^feto.

SBil&elm, mit ffeiawtxr £«fttafcit: ©U, ©u! — gib

©ir feine Sföufje — e$ gelingt ©ir nic&t — mid) fannjt

©u nid)t tauften mit ©einer Ijarmlofen 5Rul)e. — SKed)t

fjajt ©u aHerbingö, aber n>a$ ©icj) auf ben regten ®e*

m. 7
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banfen gebracht fyat, baä fag ich ©ir inä ©eftd^t, ba$ ifl

jämmerlicher 9fteib ba^ ifl einfach tief ftä^tid^e «äftifc

gunft! — ©u weijjt fehr gut, baj? ich ehrlich fdmpfen

würbe, boch ihrer fchliejjlich einigermaßen wurbig ju

werben* — ©u weift fehr gut, wie biefeä Stödbchen mit

ihrer SRetnheit mich wtniflt 2tber ©u wiUft e* nicht! ©u
wilijt mich nicht gereinigt wiflen. — <2Barum wiUft ©u
e$ nicht? — Sftun weit . . • weil ©u felbjt fo bleiben muft,

wie ©u bijt . weil fte mich liebt unb nicht ©ich !
—

Unb beefyalb t>afl ©u mir tiefen ganzen Slbenb mit

©einem ^olijetblicf aufgelauert . * • ^aft mir immer unb

immer wieber ju erfennen gegeben, baf ©u etwas t>on

mir weift — jawohl! ©u f>afl ganj recht! 3ch bin ein

burch unb burch lafterhafter ^enfch. Vichts ijt mehr rein

an mir- 93efubelt, wie ich tin, gehöre ich nicht ne^cn

biefe Unfchulb, unb ich hin auch entfchlofien, fein <2$er*

brechen }u begehen. Slber ©u, 9vobert! ©u wirft ba*

burch nicht reiner; ein @lucf für ©ich, ©u ©ich nicht

mehr fchdmen fannfl!

SKobert M »%enb M testen £>ritte(4 t>on 2Bitye(m$ SRebe

feine ©ackert genommen uno ifl t>em Stutfaana juaeftyritten. 2)ie

Älinfe in t>er £ant> Meibt er ffe&cn, ate ob er reben toottte, beflnnt

ftc^> eine* anderen, $ucfc refiamert mit ben Steffeln unb entfernt

M fe&t ru&ig. gib.

Wilhelm, oem ©aöongesangenen iw^rnfeno : Siobert! —
SRobert! —
3b a, au* oem ftebenjimmer eintretend: <2Ben rufft ©U

benn?
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<2Bilf>elm: 2(* — ©u bijt l)ier.

3ba: ©er 2(rjt ift brin, <3Bil!)elm — er jagt— e* fei

bocfy ernjt, e$ . .

(Stimme ber^rau @d)olj, jammern*: ^ein lieber,

guter SKann, adj) !— ad&, mein lieber, guter $ttann

!

SBilfjelm: 3B<tf fabe i# getan! SBg* faf* i# nun

wieber getan

!

3ba: S$ brucft mir baä ^erj ab. — 3$ modjjte ©idf)

gern — ni#t fragen, id) ... aber e$ mujj etwas . . . ©u
&aft etwa*, 9XBiap

!

- <2Bill>elm: @ar nic&t* f>abe icf) — in bie ginfamfeit

mochte \ä) wieber — bort ift unfer ^Mafc, 3ba.

3b a: 2Be$l)alb — ? 3d) fcerftefye gar nidfrt.

SBilljelm, frarfty nnb &efäa: 3a, ja, ja! ba$ ifl ja bie

alte £eier — : id) t>erjW ©idf) nicfct, id) t>er|tef>' ©td) nidj)t!

— Butter unb Sßater fyaben aud) i&r £eben lang t>er*

fd)iebene ©prägen gefprocfcen; ©u t>erjtef>|t mid) ni$t!

©u fennjt mid) nic&t! — ©u fcajt platte $acfftfd&>

i tUuftonen, unb ba fyabe id) nid)t$ weiter ju tun, afe mi<$

ju t>erflecfen m ©ir unb ju t>erflecFen — bis id) ganj unb

gar $um elenbejlen SBetrüger unb ©Surfen werbe.

3batyit 2Bi$e(m kftfirjt angeblich, nun meint ftc.

^Bil^elm: ©a jtel)ft ©u nun: fcteö ifl mein wahret?

©eftd&t. Unb id) brause nur einen 2(ugenblicf lang ju

t>ergefien, waä idf) ©ir gegenüber für eine Stolle fpiele, ba

fommt eä and) f#on l>ert>or. ©u fannjt mein wabretf

@eftdf)t nid&t ertragen, ©u weinjt, unb ©u würbeft 3<*bi*

l)inburc& »einen, wenn id) nic&t Sttitleib mit ©ir fydtte.
—
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Sftein, 3ba, es barf jwifc&en uns nichts werben . . . 3d)

bin ju bem feflen gntfd()luf? Emmern
3ba, an fernen £alS flieaent): ©aS ift niefct wal>r! —

bas ift nun unb mmmermebr waljr!

^ÖStt^elm: ©enf an bas, was ©u f>ier gefe^en l)aft!

(Sollen wir <S Don neuem srunben? — fallen mir biefes

felbe £aus t>on neuem grunben?

3ba: (5s wirb anbers werben! Ss wirb beffer werben,

SBilbelm!

SBilfjelm: <3Bie fannjt ©u bas fagen?

3ba: ©aS fublc ic().

«SBilfjelm: 2lber ©u ftur^ft ©icfc blinblings ins Sßer*

berben, 3ba! 3d) reife ©id) ins Verberben!

3b a: 3$ fyabe Feine Surcfyt, — bat>or babe \<S) feine

gurd&t. <2Bill)e(m! I)ab' nur wieber Vertrauen! @ib mir

nur wieber ©eine #anb! ©ann werb id) ©ir etwas

fein fonnen — jto& miefy nur nic^t t>on ©ir, — 3$ wrbc

md)t me&r weinen — xd) t>erfpre#e ©ir . .

.

SBßUfyelm: @ib mid) frei! — %um erjtenmal liebfl

©u! — ©u liebjl eine ^Dufton« 3d) fabe midj we^
geworfen, wieber unb wieber* 3$ babe ©ein @ef$ledf)t

in anbern gefc^dnbet — 3d) bin ein Verworfner. —
3ba, JaucfoenO unb winen&i&numb«tfettt>: ®u blft mein!

©u bift mein!

SBilbelm: 3$ bin ©einer nicf)t wert!

3ba: O fage bas niefct! Vor ©ir bin id) flein, ad),

wie flein! — wie eine Heine, Heine SNotte bin id) nur.

SBityetm, id) bin nic&ts obne ©i*! 3* bin alles burefc
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©ic&. — 3t*& ©«in* £<*nb nidjt t>on mir armfeligem ©e*

fcfcopfe!

^ßil^elm: 3ba! ! — \d) ©ir? 3H tc|>?— Umarmen

unfc füffen fic$ unter Sachet* uno ©einen. 34) foü meine £anb

ni#t Don ©ir jiefyen? — 3a — ma$ facjft ©u benn ba

— tt>a$ fagfl ©u benn nur ba, — ©u — bofe . .

3b a: Sftun fcerfprid&ft ©u mir, — nun .

.

^il^elm: 3<t) fdMre ©ir — jefct — €in raarfc

t>ur^^ringettt)er Sfofftyrei an$ 5cm Nebenjimmer fefcneioet oie

SReoc ab. betroffen uno entfefct flarren 3oa nnb 2Bil&elm ein*

anaer in Die Sfoaen.

(Stimme ber $rau (gdjolj: 'SJiein ?Wann — jtitbt

ja! — 3Kein guter, lieber ^ann ftirbt ja boc^ — ^ein

5Kann Saute* ©einen.

«aBilljelm: ©Ott! — mein ©Ott — n>a$? — <25ater!!

^aterü 2Bia flc^ in* Nebenzimmer ftfirjen; tydbm$t fommt

3t>a i&m $ut>or.

3ba: «JBityelm! — fomm ju ©ir felbfl! — unb gel)

9
niefct — ofyne midf)!

griebe fommt, t>on @c$(ucfyen gerüttelt, au$ oem Nebenzimmer

uno oerfcfcminoet in oer £fic$e.

2(ugUjte folgt griebe anf oem Jufe. S3or 2Bityetoi f^en

bleiben*, fttft (!e mfi&fam freroor: SBer — tragt nun — bie

@dfjulb?— wer?— roer? — 6ie bricht am £ifc$ jufammen;

ein Dumpfe* uno fyofykti @töf)nen entringt fiety i&rer S5ru(l. £>a*

tonte ©einen 5er gran <5c$ol$ ift immer frbrbar.

SBUljelm tottl ausbrechen: Slugufle!

3ba, an SBityefotf beftymic^teno, mit bebenden Sauten:
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StBilfKlm, — icfc glaube — Sein QJater — ifl ntd^t

meljr.

3Bilf>cIm »iß aujfc neue aulbrcc^en, tpirb afrermatö &urc$ 3ta be;

fetyroic^tigf, tämpft feinen @c$nter$ ntefter, fud)t nnb findet 3&a$

£an&, Me er frampftaß in feiner bvüdt, unt> gcf>t #an5 in $ant>

mit Oem 3ttä*>c$en aufrecht unt> gefaft anf ba$ Sfte&engemac^ $ul

2>er föor&ang faßt

»
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€tnfame 9ttenfd)en

S)rama

in fünf Stften



Dramatis personae

QBocfcrat

grau Sßocferat

3of>anne$ QJocferat

Äätfje SBocfcrat

33raun

Sfnna SKafjr

$aftor£olltn

grau £el>mann

2Jmme

£au$mdbcfcen

£6ferfrau

3Bagenfd)teber t>on ber 55a^n

Die Vorgänge diefer Dichtung gefchehen in einem Sandhaufe ju

Jriedrichtfhagen bei 93er(in, dejTen (Barten an Gen Sftfiggelfee fWft

3« aßen fönf Stften bleibt der ©chauptofc derfelbe: €in faafarfige*

3tmmer— SGBohn* und ©peiferaum —
, gut bürgerlich eingerichtet

€in $ianino ift da, ein $ficherfchranf; um ihn gruppiert kniffe
— Photographie und ftoljfchnitt — moderner (Belehrter (auch

Theologen), unter ihnen Darwin uno ftäcfel. Über dem $iauino

ßlbild: ein «faflor im Ornat @onfl an Oer «Band mehrere bi*

blifche Bilder nach ©chnorr oon <£arol$feld. iintt eine, rechts jmct

£firen. Die Xör linftf fuhrt in$ ©tudiern'mmer 3oh<u«»e$

93ocferate\ Die £üren rechte tn$ ©chlafoimmer und auf den Slur.

Der SRaum h<*t eine mäßige Xiefe. 3wei $ogenfenf!er und eine

©(aStör der $intertoand geffatten den md auf eine Veranda
und einen Ablief aber den ©arten, auf den ©ee und die SDcflggefc

berge jenfeit*.

Seit; ©egenmart
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2>o$ Jimmer ift leer. 2>urc$ t>ie nur angelegte Züt de* ©tudier*

ttmmer$ dernimmt man eine predigende <pafforen(ttmme, und alt

t>iefe naä) wenigen ©efunden derfhimmt, t>ic £6ne eine* auf einem

j&armonium gefpietten €^oratö.

2Bäf>rend der erffen Zattt wird die Züv t>oUend£ geöffnet, und e£

erftyeinen: grau 93otferaf, grau Äätfce Söocferat und die

2lrome mit einem Äinde im ©tectfifTen, alle feftticfc geftymfieft.

§rau 'Bocferat, f!e ifi eine Patrone in den fftnfoiger

Sohren, ©c^war^ ©eidenfletd. SBeUenftyeitel — Stimmt unb

tadelt Ädtbe* £and: gr bat bod^ fe^r fd)6n $efprocben!

SRicbt, Ädt^cn? grau £<SM>e, einundjttanug 3a&re alt. SKitteb

grof, jart gebaut, bleich brünett, fanfit. ©pätere* &efom>ale&

jentenfladium. — ©te lächelt gelungen, nieft meä)anifc$ und

mendet dem $inde §u.

©ie SJmme: ©er tteene, liebe Äert! bd, bd! ©ie wiegt

ibn im 3lrm. Sftun er aber an't ©nfd)(afen — tmt

tml — 9fiu will er nieb mebr t>on wiffen — pe be*

feitigt ein dem Ämde unbequeme« ©c&leifenband — fo, fo!
-

bm, bm, bm! (Schlaf, ©u mein ^uttefen, fcfctaf. ©ie fingt

mit gefc^toffenen Sippen Die SBelodie t>on: ,,©c$laf, Äindc^en, fc^laf

2lber ben *)kjtor bot er anjetrofct— : fo! ©ie afcmt e$ na$.

£d*f)d! bte bet Gaffer tarn, beuba! bet roar'n aber bod)

ju bunt ©ie dudelt: ÖSaterfen mit'ä Siobrefen, b<w mir

nieb ju febrefen! — bd4d! benn febrie er aber loä, au,

web! fu, fu, fu! ©d)(af, Äinbcben, fdtfaf . . ©ie tritt mit

dem gufe den £aft. grau Äätbe: ^cr|Cic^c^ aber nert>6fe$ Sachen.

Stau SBotferat: Sieb, fiel) bfo§, £dt()cben! wie nieb*

lieb! 2Ba$ nur ber 3unge für (an$e Wimpern bat!
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©te 2(mme: £d>l)d! bet (in Sföaman iljre. @df)taf,

Äinbcfcen . . • SKeene Dobbeln finb bet.

grau QJocferat: Sftein wirtlich, Ädrigen: bte ganje

Butter! grau Ufyt ftyfittelt encrgifty atow&rc»t> Den Sfopf.

<3BirHM).

grau Ädtfye, mit 3«*n$ refrenb: 2J$, SWamacf)en —
ba* nmnfc&e icfc mit gar nicfct. «SJUr — folt et gar nid)t

dfonlidfr roerben. «Kir — ©ie fommt ntc^t weiter.

grau Q3ocferat fuefct afyuieiteit: Sin frdftise* Älnb.

©ie 2fmme: 'n ©taattferl.

grau QJocferat: (Biel) nur, Ädtfce, biefe

gdujte.

©ie Stmme: gdujle bat ber roie'n ©oliatfr. grau £a#c

ffift t>a$ $ini>.

grau <2$otf erat: @elt? ein foltbe* 93ru|Wdjtd>en?

©ie 2(mme: ©et fonn' <2e jiooben, grau Oberamt*

mann, wie fo'n ©eneraL Sm, tml ©er nimmt et mal

mit funfen uff.

grau QJotferat: 9?a miflen ©ie . . . ©ie u»i> grau

©ie 2(mme: ©er bat jefunbes 2Mut, Im, tml ©ie

Äinber leben ja t>om 93fote, ftfctf, f^ö! $ai& ftoseub: @o,

fo, fo! Sftu fomm, nu fomm! — nu mVn — mir — in

— bie — Sftauni gefyn — in — bie Sftauni. 3a, ja! mir

— $el)n — jefct — in bie 9Jau — ni, Uli
9
UH

t
UM

@df)laf, Äinb^en . . 9b in* ©c^laftimmer.

grau QJocferat &at Oie £fir fcmter fcer Slrome aeftyloffm,

wendet fty, ^el«(ä9t t>en Äopf föfittefot): 3, |! biefe 'perfon!
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aber recfct tüchtig ift fte bod) be$f>alb. 3df) freu' mtcl), ßärf)*

d)en, baj? ©u'$ fo gut getroffen f>aft

grau£dtf>e: ©eneral — Hebe* ©ottc&en! 6icia*t

3for Sachen wirb frampffjaft, fölieflic^ me&r SBrinen atö Säuert,

grau Sßocferat, crftyrodcn: ©u! — ©UÜ —
grau £dtf>e bqtt>imjt fty.

grau QJocferat m Stätte umarmt: Äatf)inCerle!

grau Ädt&e: Sföir — ijt ja - wirfücb nidbt*.

grau Sßocferat: 3awof>l t|t ©ir 'was. '* ja metter

fein SEBunber, ©u bijt eben nod) angegriffen, fomm, leg'

©tcb paar Minuten-

grau £dtf>e: ja — f$on wieber gut, «Warna.

grau Referat: aber fo ftreef ©icf) bodE> nur 'n

Augenblicken.

grau £dtf>e: 2f#, bitte nein— bitte nein! & mu{* ja

aueb gleich gegeflfen werben.

grau ^Bocferat, am Z\W, too ©ein unt> $ud)tn ffc&t, ein

@ta* mit 2Bem fuaent>: ©a nimm wenig|ten$ 'n (gcfclucf.

Äojte mal! — <J$ fcfcmecft fug. grau mt>* trinfc. ©a*

jtdrft. glicht?! — £iebe$, gutes Äinbdjen, wa* macfcft

©e mir benn für @efd)id)ten? gf}a , na! ©u mu§t ©i*

eben nodf) fronen, weiter i$ nid&ts notig. Unb la§ gut fein!

— Sföad^ ©ir weiter feine unnötigen ©orgen!— 9
t wirb

alle* werben. 3e|t babt 3b* ben jungen, nu wirb am
anber* werben. 3of>anne$ wirb ruhiger werben . .

.

grau Ädtbe: 2lct), wenn nur, 'Warna!

grau SBotferat: ©enf t>o^ bloj?, wie er fieb gefreut

l)at, alt ber 3unge fam. Unb er ijl bod) überhaupt ber
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reine Ätnbernarr. Verlaf? ©ich brauf. ©a$ ifl immer fo.

'ne öh* ohne Äinber, bas ifl gar nichts, ©as ifl ntd^tö

©anjes unb nichts -g>atbe^. <2Bas i>ab ich bloß ben lieben

Herrgott gebeten, er foll Sure @(>e mit einem Äinbe fernen,

©ief) mal, wie war's benn bei uns: erfl fyabtn wir uns

hingefchleppt, t)ier 3ahre — ich unb mein SKann — bas

mar gar fein £eben. ©ann erhörte ber liebe @ott unfre

93itten unb fcbenfte uns ben Johannes, ©a fing unfer

£eben erfl an, Ädthchen!
<3Barr' nur erfl, wenn erfl bas

bumme Vierteljahr wirb vorüber fein, was ©u für ©paf
haben wirft an bem Äinbe! SJZein, nein! ©u fannft ganj

jufrieben fein, ©u haft ©einen Sunden, ©u fjaft ©einen

«»Kann, ber ©ich lieb hat. 3hr fonnt ohne (Sorten leben.

'SOßas n>ill(l ©u benn mehr?

grau Ädtbe: ©S is ja auch vielleicht Unfmn. 3ch

feb'S ja ein. 3cb mach' mir ja manchmal wirflich unnü|e

©orgen.

Srau Vocferat: ©ieb mal! — ©u muj?t mir aber

nicht bofe fein! — ©u wurbeft viel mehr ^rieben finben,

Ädt^d^en, viel mehr — wenn . . . (Sief) mal, — wenn icb

mal fo recht voller ©orgen bin, unb ich hab' mich bann fo

recht inbrunjlig au^ebetet, bab' fo alles bem lieben Vater

im Gimmel ans »£)erj gelegt, ba wirb mir fo leicht, fo froh*

lieh ums #erj . . ! SRetn, nein! unb ba mögen meinet

wegen bie (Seiehrten fagen, was fie wollen — : es gibt

einen @ott, Ädthchen! — einen treuen Vater im Gimmel,

bas fannft ©u mir glauben. 6in SKann ohne grommig*

feit, bas ifl fchon fchlimm genug. 2Jber eine $rau, bie
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mdf)t fromm ifl — ©ei mir md)t bofe, £dtl)d)en ! @d)on

gut, fdjjon gut 3$ rebe ja nid^t me&r babon. 3$ bete ja

fo twl. 3$ bitte @ott ja td^id). £r ert>6rt meine 93ttten

fcfron nod), td) roeif? e& 3fyr feib ja fo gute ^enfdjen.

©er liebe ©Ott roirb £ud& aud& nodf) ju frommen 'Kenfc&en

machen, ©ie Mft ifrre Softer. £>er Gfroral ift ju SnDe. 2(cf),

tcf) t>erp(aubre midj),

grau Äatfye: <2Benn id) bod& f$on befler fort fonnte,

9flama$en.
9
t mir fctjrecflidf), fo immer nur jujufefyen,

tme ©u ©id& abmtif)fh

$rau Sßocferat, in Oer gfortßr: 3, ba$ war" ber 9vebe

wert ©a$ jtnb ja §erien I)ier bei Sud). ^OBenn ©u gan$

gefunb fein nnrfr, laf? idf) mid) t>on ©tr bebienen* 2lb.

grau Ä5t£e ttrill in* ©ttylafoimmer. SBeöor ftc tu>($ (nnanäge&t,

fommt SSraun <w$ t>em £aufoimmer. 25rann, fe<$$uni>|tt>attstg

3a&re alt @efic$t bCeic^. 9ÖNH>er 2ht$t>rncf. Umränt>erte Singen,

glanmigetf ©c$mirrbarfc$en. $opf faf! tcfyi gcfc^oreit* Äleifcnng

modern, na$e&n ftyäbi^genttl. $rann if! pftfegmatifty, meifl un*

befriedigt, bttfyalb übelgelaunt.

95raun: (So! — t*%eno er fle&t unb feinem €tni eine

3igarette entnimmt: ber <2>d)mer$ — rodre uberftanben!

grau £dtf>e: 9?a, feljen ©ie, £err 93raun, ©ie

f>aben'$ $an$ gut au^e&alten!

95raun, im 3tarauc$en: 3$ fydtte lieber — malen foUen*

— ©ünbe unb ©djjanbe — fold&eä Detter um bieOfjren

$u fd^tagen*

§rau Ädtlje: ©ie bringend fcf)on roieber ein.

95raun: 2(e&! wir fmb alle burc()bie95anf ©cfclappierä!



€r töft ft* am Siftyc nicfccr. UebrigenS, fo 'ne $:aufe hat

bod) 'roatl

grau Ädthe: £aben (Sie Qohanne* beobachtet?

35raun, föneii: 2Juffaflenb unruhig mar et?! — 3ch

bachte immer, würbe 'roaä geben. 3ch hatte fchon 2lng|t,

er würbe bem $aftor in bie Siebe fallen. Sin @tu§ war

ba$ aber auch, nicht jum glauben.

grau Ädthe: 2(ber nein, #err 35raun!

95raun: ©a* ift bocb Mar, grau Ädthe! — 3$ bin

ja fonjt ganj aufrieben. Vielleicht male ich foflot 'mal fo

'roa$. Öiiejtg feine @adfje.

grau Ädthe: ^Rachen @ie gm)!, £err 55raun?

55raun: <2Benn ich bat male, ba mu§ einem aus bem

5Mlb fo 'n erinnerungsschwerer ©uft entgegenfchlagen,

<5o 'n ©emifch, wiffen @ie, t>on <26ei§wein— Äudjen—
@chnupftabaf unb 3Bach$fer$*n, fo 'n . @o angenehm

fchmummrig muj? ein' jumute werben, fo jugenbbujni&

fo ...

3of>annctf SBocferat fommt au£ bem Xaufoimraer. Slc^fc

un&§tt>an$igjÄJ>ri$. SRittetgrofj, blonfc, $ei(h>oKc$ @eftd)t. SKcgc^

SOfienenfpiel. €r ifl t>oder Unruhe in feinen $cn>eanngen. $kv
tom$ taMlotf: Jracf, to>cife #a(*Mnt>e unt) $ant>f<$u&c.

3ohanne^ fcnftt, $ie&t bie £anOfcM^ ab.

35raun: 9?a, bijle nu gerührt wie 2fpfelmu$?

3ohanne$: Äann ich flwabe nicht behaupten. SEBie

ftel^* mit bem Sffen, tfdtbchen?

grau £dtf>e, unftyer: ©rau&en auf ber Veranba,

bacht ich-

uz

Digitized by Google



3ol>anne$: «JBiebenn? 3jt (jebetft brausen?

Stau Ädt^e, ja^aft: 3fl SMrt nid^t red)t? 3*
bacfyte * *

3ol)anne$: £dtf>el/ nid& fo §immti$ tun! 3$ frtfT

©i$ nid)t auf. — ©a$ ijl mit wirflicfc fdfjrecflid).

£dtt>e, aqtwmgen, fejf: 3c^ f)ab' brau&en becfen

laffen.

3of)anne$: Sfta, ja! SJtaturlicf)! — ja fef>r gut

fo. — 211* ob idfj 'n «attenfcfcenfrejfer n>dre!

SSraun brummt: 2Jel)! ©c&nauj' ni$ fo!

3ol)annc$, umarmend, 3utmuti$: $' Vbixtlid)

roafjr, £dt&e. ©u tuft immer fo, aftf ob id) fo 'n rid&tiger

£au$tprann rodre. (So 'n fetter Onfel Otto ober fo 'mt.

©a$ mufjt ©u ©ir witlüd) abseroofynen.

Stau Ädtf>e; ©ir i|V$ boef) manchmal nid) redS>t,

3ol>anne$ . .

.

3of)anne$, auf* neue (Kftis: 9?a wenn auef), ba$ ijl

bod) fein Un^ucf. Trumpf mir bo$ auf! SBebr' ©itfc

bo$! Sur meine SRatur fann tefc nicf)t$. £aj? ©idj) boefc

nid)t unterfriegen. 3d) wu§te ntd^r, roa$ mir fo juwiber

wäre, ate wenn jemanb fo sebufbig ijt, fo mabonnen*

fyaft

5rau Äätlje: Sfta, reg' ©icf) nur nid) unnufc auf,

£anne$ ! @$ i$ ja nidf) ber SKebe wert.

3of>anne$, fty übcrprjenD: O, o, o! Sftee, ba tdufcfcfl

©u ©icfc arunblicfc. 3$ bin feine ©pur t>on aufgeregt,

feine Stynung. — ift nurfKcfc merfrourbig, roie icfc

immer gleidj) aufgeregt fein fofl. Stoum n>iu refcen. 91a,

in. s

113

Digitized by Google



fd)on! — 3&r taiftf* ja beflet. ©c&luß! Sieben wir Don

'tt>at anberem . 21$, ja, ja!!

Sßraun: Sföit ber Seit wirb'* langweilig, ba$ ewige

(Seufien unb ©eufeen.

3ol)anne$ faft ftc^ an t>ie 95rufl, t>erjiefrt txtf ©eftc^t

fc^mcrjlic^: . adf)!

QSraun: SRa, was benn!

3ol)anne$: ©ar nic&tf weiter. — Sben bie alte ®e*

fcfcicfcte. (Stiche in ber Q5ruft-

Qiraun: ©tieft wieber, £an$.

3ol)anne$: ©u, ba$ ijt wirflicft nid&t jum ©d&er$en.

21 adf)!

5rau£dtf>e: 2Jd[), £anne$, ba$ barf ©icfy nicftt dng*

fttgen. ©a$ ifl nid&ts ©cftlimmeä.

3ol>anne$: SRa, wenn man jweimat bie fcungenent*

junbung gehabt ftat

SBraun: ©a* nennt jtcft nun Öffoier ber 3vefert>e,

3ofyanne$: <2Ba$ idj) mir bafur foofe*

SBraun: Sltter £ppodfjonber. £of)l' nic^>! SjTwa*!

©ie ^rebigt jtfct ©ir in ben Änocften.

3ol>anne$: 2lufrid)tig geftanben, 93reo . . ©u fpricftft

fo Don ber ^aufe . SBie icft ju ber ©acfte fteJ>e, weißt ©u*
3ebenfall$ nicftt auf bem cftritflidSjen ©tanbpunft* 2(ber

bleibt bodf) immer 'ne ©acfte, bie fo unb fo Dielen heilig ijt

Q5raun: 2(ber mir nid).

3of>anne$: ©a$ weiß id). Wix bireft aucft nid&t.

SKir fcfyliefjltdb ebenfowenig. 2tber ©u wirft bocft nodj)
7
n

3iejt ^ietdt für 'ne geier aufbringen, bie no# m •
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33raun: ©u mit ©einer tyittat.

3of)anne$: ^dtfjl ©u nur 'wa$ bat>on.

93raun: QJor )ebem Änüppel, t>er einem jwifcfcen bie

SBeine fliegt, modfjte man *]Metdt baben. ©efubfebufelei,

einfach

!

3obanne$: ©u — nimm mir'ä nid&t übet, wenn id)

'n andermal vertrag W$ fcielleicbt beffer afe gerate

beute. Slb auf die Veranda, too man ü)n beilgomnaffiföe Übungen

machen ffebt. SBraun ergebt flc$ Kriegen, lacfct unmotiviert.

grau Ädtbe, am Slfttify ffebeno: ©ie baben ibn t>er*

lefct, £err 93raun.

55raun, verlegen tä<$elno, t>ann brfiol: Äann mir mdbt

Reifen, tcb baff* nun 'mal aUe £albbeit bis in ben

$ob.

grau £dtbe, na* einer ^Jaufe: ©ie tun ibm unrecht.

93raun: 2fber wiefo benn?

grau Äatbe: 3dj weif? niebt . . . icb fann mieb mdf)t

auäbrucfen. 3ebenfa0$ . . . Cannes ringt ebrlid).

95raun: ©ett wann i(l er benn wieber fo fcfcrecflicb

reizbar, mochte icf) wtjfen.

grau Ädtbe: ©eit bie ©acbe mit ber $:aufe fd&webt.

3cb war febon fo frob . ba$ bat ibm wieber alle JKube

genommen. bod) nur 'ne gorm. (Sollte man be&*

balb ben alten Sltern einen fo namenlofen ©cbmerj . .

.

nein— bac* ging ja gar niebt. ©enfen ©ie bodfj 'mal, fo

fromme, (Irenggldubige ^Kenfcfcen. ©a$ muffen ©ie boeb

{ugeben, £err QSraun!

3obanne^ otfuet oie @latftfir unt> ruft berein: Äinber,



id) bin etwas gnafeia, gewefen. ©eib fibet! 3d) bin's au$.

$b in oen ©arten.

25raun: ©$af. «paufe.

Stau £ätf)e: ©o ruljrenb ift et mir manchmal. $aufe.

£er alte $ocferat uno ^ßafior $oUin fe&r geraufc$t>öu* auS

oem £auf$immer. $8octerat ift in oen ©eckigen, Trauer Äoof,

roter $art, ©ommerfproffen auf @kftcf)t uno $änoen. ©tarf uno

breit, jur tforpulenj neigend. <£r ifl fc&on ein wenig gebeugt uno

ge&t mit fleinen ©^ritten. <£r (lieft fiber oon £iebe unt> greunfc*

lic^feit. Weiteres, naioeS, lebensfrohes Naturell, qtoftor ÄoUin,

oreiunojfebttgjä&riger ©reis, trägt £ä>p($en uno fc^nuoft.

^OCfetat^cn faflor an oer #ano hereinfütyreno, mit »et*

^er, fö»ac$ belegter ©timme reoeno: QJielen, triefen ©anf,

#err ^ajlor! <2Me(en ©anf für bie grfjebung, tja. ©s

war mir eine rechte ©eelenftärfung, tja, tja. ©a bift ©u
ja, ÜebeS §:6c()terc&en. ©ef>t auf Ädt&e ju, umarmt unt> füft fle

frer^aft Sftun, meine liebe, liebe Äätlje! ©lucf $u t>on

ganjer ©eefe! £uf. ©er liebe ©Ott fyat ftd) wieber 'mal in

feiner großen ©üte, tja . . . in feiner unenblidjen ©ute

offenbart Stuf, ©eine ©nabe unb ©ute ijl unermeßlich

(5r roirb nun audfr, tja ... er wirb nun aud) feine ^ater*

fjanb über ben ©Högling, tja— galten, tja, tja! 3u $raun:

Urlauben ©ie, £err95raun, baf? idj:3l)nen aucfc bie£anb

fd)Uttle. 3o^anneSfommt herein, SSocferat ü)m entgegen. SJtun,

ba bifl ©u ja auc&, #erjens*3o()anneS. äuf. ©tatfe um*

armung. gaft lachen© oor »fi&rung: 3$ freu' mi<$ für ©icf).

Äuf. 3$ freu' mid) wirfltdj). 3$ n>eif ni$t, wie id) bem

lieben ©Ott genug banfen foH, tja, tja!

^aflor £ollin, ein wenig jitrrig, furjatmig, orütft feiert^
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grau $)mb: 9to#mate, ©otteö teilen (gegen!

2)rö(ft 3o^an»e^ @otte$ reichen (Segen!

QJocferat: Unb nun, liebet £m ^aftor, burfen wir

3&nen mit etwa* bienen? 9iid&t? O!
Sofyanneä: 3a, -£)ert ^ajtor — ein @la$ SBein ge*

roij?- 3$ t>ote eine neue Stoffe,

^aftor Äollin: Äeine Umftdnbe, ^oren (Sie nur!

Äeine Um|tdnbe*

3of>anne$: ©arf id(> 3bnen meinen ober .

.

.

^aftor Äollin: 3Bie @ie wollen, ganj wie (Sie

wollen» Sfber — fyoren (Sie nur! — 35eileibe feine Um*

ftänbe, wenn id) bitten barf. 3o&anne$ ab, ^njnnfc&en will

id) . • €r fuc&t nac$ feinen Sachen. $ut, falttot, (an$er Um*

fc^(agfc^a( am £(ei&erfia*n&er neben Oer $ür.

QSocferat: (Sie werben bocty nicfct f#on geljen, £err

$aftor?
s]>afloc ^ollin: 3, boren (Sie nur! — SReine

9>rebigt, tja. <2Ber foü benn morgen meine ^rebigt

galten?

Q3raun fyält M Raffer* ^aletot jura 3ln$ie&en bereit

*j>a)tor Äollin, in t>ie «ftrmel fa&renö: ©anfe — junger

^Jlann!

grau Ädtbe: Würben (Sie un$ nicfct bie Sljre geben,

«£>err ^ajtor, ein einfad&e* Mittagbrot ?
^aflor Äollin, mit 3lnjie&en beföäftiat: <Sel)r fd^Ott

—
fe&r fdj)6n, liebe §rau QSocferat! Slber . .

.

QJocferat: SKein lieber £err ^>aftor, ba$ muffen (Sie

ums wirflicfc juliebe tun.
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^>ajtor Boitin, unftyer: 216er, ^oren (Sie nur! —
#6ren (Sie nur . .

.

QJocf erat; <2Benn wir (Sie alle recbt fd&on bitten?

^afbr ßolltn: Unb ba$ liebe ©otteäwort, b*bd? ba$

icb morgen prebigen foH? 3an>obf, — prebigen — b^ren

(Sie nur— ©otte* ^EBort— morgen, 3o&anne$ W »tebe»

gefommen, gießt 2Bein ein.

QJocferat nimmt ein ©la$, frebcnjt e$: Sftun jundcbjt .

©a$ »erben (Sie unä bocb jebenfaU^ nicbt abfragen

wollen.

*)>aflor Äollin übernimmt ba* ©a$ nicbt — nein

— boren (Sie nur. 2tlfo ja — alfo auf ba$ <

3DBo^I . .

.

auf ba£ ^EBobl be$ Täuflings! wirb ansehen. 2(uf

ba§ er ein edf)te$ unb recbtes £inb ©otted bleiben möge!

<2$ocferat, ffta: ©a* walte ©ott

3obanne$ bietet bem ^aftor 3igarren an: (Sie raupen

bod&, £ert ^ajtor?

5>aflorÄollin: ©ante, ja! Stimmt 3igarre, föneibet

ab. ©ante! Stimmt Jeuer t>on 3ofranne$. tyf, pf! €r jiebt

mit grofer 2lnffrengung. €nb(i$ brennt bie Sigarre* Sic$ um*

föaucnb: (Sdbon eingerichtet jtnb (Sie, pf, pf! — febr ge*

fd)macft)oU, boren ©ie nur! €r ftcbt ffc|> um, betrautet tue

Silber erfl obenhin, bann genauer. SÖor einem Silbe, ba$ ben

Stompf 3«fob* mit bem €nget bar|!ettt: 3$ — laffe ©icb

nicbt, ©u — pf, pf! — fegnefl mieb benn. Sr brummeit

befriebigt

grau Äatbe, ein wenig äng|Hic$: ^apadjjen, icb moebte

©ir t>orfc^lagen — im ©arten brausen ijVä ndmlid& fo
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ret$enb jefct* Q5tc£ rodrmer wie im Simmer* <25ieliejd>t

gel>jt ©u mit £errn ^ajtor . 3d> fann ja bie ©Idfer

rausbringen laflem

^aflor Ä Ollin iji bei t>en <8e(ef>rtcn^ortrÄt$ um teil

mfytftyMt angelangt: Sine bunte ©efeUfd&aft! ©a$ fmb

wobt — pf, pf ! — Wut, £err ©oftor? £6ren

@ie nur!

3ol)annetf, ei» wenig verlegen: 3amo^l ba$ fyeift

9JUt Slu^na^me t>on ©arwin natürlich

^ajtor Äotlin, mit Den 3(ugen i>ic$t an fcen Bitoern:

©armin? ©armin? — 3a, fo! ©armin! 2tdfj, ja! m&m!

£6ren @ie nur! — €r MflaMert: grn|t— «&äcfeL Sluto*

gramm fogar! pf, pf! Sttyt o&ne 3tonie: ©er ijl alfo 3I>*

£et>tec gewefen?

3ol)anne$, fän«a, mit geucr: 3a, unb i# bin ftolj

barauf.

<3>ocf erat: «Keine ^od&ter f>at red)t, lieber £err ^altor,

ifl brau&en t)iel rodrmer- 2Benn e$ 3^nen re$t tft

3d) nebme bie ©Idfer unb ben SBeirn

^aftor Äollin: 3arool)l! pf, pf! fd)6n! pf, pf! aber

nur, l)6ren ©ie nur — ein paar Minuten, ja! 2Babrent> er

mit Referat abgebt, mfiert: ©er <3Renfct>, £err Oberamt*

mann! ber Sttenfcfc, ijl ndmlicf), pf, pf! ift ndmli* fein

Sbenbilb ©ottetf mebr, boren @ie nur. ©er Stffe ndmlicfc,

pf, pf! wollte fagen, bie ^aturmijfenfdjaft l>at beraub

fommen . • . 2lb auf ine Söeranfca, t>on t>er betbe £cron, lebbaft

ge|ttfulierenfc, in 6en ©arten ^inunterficigen.

35raun lac&t t>or jty &in.



3of>anne$: <2Be$f>afo lafyft ©u benn?

93raun: 3$? <3Be$f>alb? 3cf> freue micb,

3oljanne$: ©u freuft ©icfc?

93raun: 3a! @od icf) nidf>t?

3ofyantte$: SSttte, bitte! (Er ge&t um&er, feufot unt> fagt

pW|lic$ 5« Ädt&e, t>te fty entfernen will: ©ag' 7
ma(, — ict) bin

mo&l etwas anmüti) gewefen?

grau Ädt&e: 95ij?#en, ja!

3ol)anne$, ac$fei$ucfeitf>: ^ja, Äinber! — ba fann ic&

tynen nic&t Reifen* ©aö vertrag ic& nidjt- 2$ fyat alle*

'ne ©tenje- <2Benn fte mid) probieren wollen . .

.

5rau Ädtbe: 9Ja, e$ mar ja immerhin jart.

Spanne*: @o.

$rau Ädtlje: <2Ber wei§, ob er^ überhaupt $u

merft fyat.

3o&anne$ gef>t, fra&t fty in Den paaren:
9
i mir aber

bocb unangene&m.

95raun: #a|te bocb wieber 'was ju ärgern, #an$.

3ol)anne$, ptö&iic$ »fiten*: gum ©onnerwetter, fie

foaen mid[) in ^rieben laflen. (Sie follen'* nid)t ju n>ett

treiben, fonjt — wenn mir bie @ebulb reijjt

95raun: <2Bdr' nit fcfcled&t!

3ol)anne$, gegen $raun: ©eftnnungSprofcen feib 3fo
weiter md)t$. ^Eßatf fann mir benn bran Uesen, bem alten

Sföanne bie <2Baf)rf)eit ju fagen, was benn? ©iebjl ©u,

wenn ©u mir fo fommft, bann Ijeilft ©u miä) augenblicf

*

i\d) t>on meinem 2(ergcr* ©a wirb mir fofort flar, baf? es

einfacf) finbifcfc ifl, fiä) über folcfce £eute irgenbwie auföu*
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regen, ©erabe fo, afe wenn icb micb baruber aufregen

wollte, baji bie Äiefer Nabeln unb niebt ^Blatter bat. Ob*

jeftto muß man fein, lieber ©obn.

25raun: 3n ber <

2BiflTenfd^aft öielleicbt, aber niebt im

£eben.

Sobanne*: 2tcb, Äinber! ©er ganje Äram ift mir fo

berbajjt . . fo t>erf>a§t . . . 3b* tonnt gucb niebt benfen,

tt)ie. Säuft umf>cr.

55raun, t>om Ofen, an btm er «ejtan&en, nim $tfc$ tretend,

3iaarettentefi in Den 3tfc$en&e($tt leaenO: Sföir WObl niebt? Sföir

aueb, oft genug. 2(ber wenn man be^baib ewig (>eu(en

unb flennen follte, ÄreujmiUionenfcbocffcbwerenot!

So bannet, t>eräni>ert, ia^au>: 9ßee, nee, ereifre©icb

beileibe niebt! QJon ewig beulen unb flennen i(l gar niebt

bie Diebe. 3Benn man aueb 'mal 'n bijjeben feufjt. ©a$
ij* 'n bijfel £uftbunger, weiter niebt*. Sftee, nee, id) jlebe

überbaupt gar niebt fo fcblecbt mit bem teben, fo banferott

wie ©u bin id) /ebenfalls noeb lange niebt.

35 raun: Äann febon fein.

3 o banne*: @piel|t ©u Sbarafter auf?

33 r a u n : Sfticbt im geringjien.

3obanne$: 2(cb banferott, banferott, was ^et§t über*

baupt banferott! ©u bijl ebenfowenig banferott wie icb.

«SBenn icb nur lieber bem Sttten unb bem ^ajtor bie £aune

niebt uerborben batte!

Srau Ädtbe, 3ob<rone* umarmen*: £anne$, £annetf!

$ibel, fibel!

3obanneö: Unb meine Sirbett liegt mir aueb auf ber



(Seele. 3efctW «riebet übet t>ierjef>n «Sage nidjt*

tun formen.

93raun: ©u bift feig! ©u gefietyi ©ir nid&t ein, wie

miferabel e$ ift . .

.

3ofjanne$ f>at nit$t $tWtt: 'StBaä?

93raun: «äBenn'ä regnet, Wt nag, roenn's fcfcneit, fe'ä

mi% wenn'* gefriert, te'tf gfe.

3of>annetf: <5d)af.

SrauÄätbe: $ibe(, £anne$! ©enf an^tltppc&en!

<2Bir mummeln untf red)t gemütlich ein tya im hinter.

— ^ajf 'mal auf, wie ©u t>a arbeiten roirjt.

3ol)anne$: <
3EBei§t ©u fcljon, 95reo, baä feierte Kapitel

tft fertig.

Q5raun, mtereffelo*: (So?

3of>anne$: ©iel) 'mal: bteö SNanuffript! groolf

(Seiten Quellenangabe aUein. ©a* ifl Arbeit! 9tfcf)t?

3dt) fag' ©ir, ba werben bie ^erucfen wacfeln.

55raun: ©laub'ä fdfjon.

3of)anne$: (Siel) 'mal, *um 93eifpiel l>ier. dt blättert

im Storouffript. -ötcr greif id) ©ubote^SRepmonb an.

35raun: ©u . . . wa^afttg, lies jefct nityl 3$ bin

jefct in einer faulen (Stimmung . . .

9
n anbermal.

Spanne*, referiert: Sftaturlidf)! nee, nee! 3$ fyatte

ja gar nic&t bie 2(bfi*t. 3d> . .

.

grau Äatfje: & wirb ja au$ gleich gegejfen.

3ol>anne$: «Katurlicfc! nee, nee! 3$ bac&te ja auef)

gar nid^t bran, \d) wollte ja nur. — Siel)! <£r (egt feuft«u>

bat #tomifrript in Ocn £äc$erfc$r<utf jurflef.
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$rau £dtl>e: ^anneu, fibel, fibel!

3ol)anne$: 2lber, £dtl>e, idf) bin'ä ja!

Srau £dtf>e: Sftein, ©u bffW wieber nicfct.

3fol)anne$: 3Benn nur ein Sflenfd) in ber weiten

<3Belt etwas für mid^ übrig f>dtte. 2$ brauet ja nidj)t t)iel

in fein. 'n Hein bifiel guter <2Biue.
7
n ffein biflel <Ser*

jrdnbnte für meine Arbeit

SrauÄdt^e: ©u folljt vernünftig fein. ©ufollft©ir

feine ©cfjmerjen mac&en. ©u foUfl gebulbig fein- ©ie

Seit wirb fcbon fommen, wo jte einfefyen werben .

.

3ol)anne$: Unb bis baf>in? ©laubjt ©u, ba§ ba$

leidet ijt fo ganj ol>ne Söeiftanb . . . ©laubjt ©u, baj?

man'ä aushalten wirb folange?

$rau Äät&c: ©a$ glaub id). Äomm, £anne$, wenn

©ebanfen einem lajtig werben, ba mu§ man machen, baj?

man bafcon lo$fommt. Äomm, ftel) ©ir 'mal *)3f)ilippd[)en

an. 3« niebiicb ift ber Sunge, wenn er fctyldft. @o liegt

er immer. 6ie a&mt Die Stellung feiner ärmeren nac$. @ol$e

Sauden mad)t er immer, gutn (Schiefen luftig. Äomm!

3ol)anne$, $u $raun: Äommft ©u 'mal mit?

95raun: 21$ nee, £an$, idf) l)ab' feenen@inn furfleine

^inber. 3$ gel)' 'n bij?d)en in
?
n ©arten, 3lb Aber t>ie

SSeranDa.

3ol)anne$: ©onberbarer Äerl.

Srau Ädtfye fcat Die @<$tafjtmmertür be&utfam geöffnet:

3u nieblicfc, fag' id) ©ir! — $fd) . . . t, leife! ganj leife . .

.

$eü>e ab auf Den 3e&enfpi$en unt> ftant) in £ant>.

grau 93oderat nnt> ein SDWtoc&ett waren tt>%ent> fceä Sorget;
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gebenden damit befödfhgt, den Xifö auf der Skranda ya decfen.

$töguc$ frört man mit grofem ©eräufty eine «Wenge ^orjeKan

auf die ©(eine faden und jerfc^eüen. €in hirjer ©etyrei tt>trb au&

geffofen, und da$ $?adc$ett foramt bleich durefc da$ 3immer —
tjon der Veranda nac$ dem glur— gelaufen, grau Stacferat er*

fcfceint ebenfalls, hinterdrein fe^eltend.

§rau QJocferat: Sfber nein, SKinna! @ie macfjen'tf

audf) roirflid) ju bunt. @ie jerfraetyen aud) roirflid) alle

^age 'n>a*. ©ie fefcone «Kaponnaife! mbtyn ab buv$ die

giurtür. SRa, bei mir bürfre fo 'mt nid) Dorfommen. ©a
foUten bie Sföäbdjen 'vtat fennen lernen

!

^O&anneS, durc$ da* ®eraufc$ gelocft, au* dem ®c$laf*

jimmer: 'Sßaä ijt e$ benn, ^utter^en? €r umarmt fte btf

fc^mic^tigend. Svufyia,, ruljig ! nur ja niefct ackern, Sföutti.

§tau £dtl>e, durc$ die Sürfoalte: 90Baö war benn?

3oI)anne$: 9?idj)t$! a,ar nicfctf. grau Äätfre jie&t deu

ßopf jurücf.

$rau <2$ocferat: 3<f) banfe föon, gar m$t& Sur

jeljn 3Karf ©efefcirr fyat fe fallen fafien. ©ar nid^tö- Unb

bie gan$e fd&one 5)laponnaife! nee . • aßefrrt go&anne* ab.

Sodann e$: <föutti, 'ÜJiutti! Sfien mir 'mal feine

?Kaponnaife.

SrauQJotf erat: 9?ee, nee! 3^r feib t>tel ju (eid&tfmnig.

3l)r babfs audf) nidf)t jum Wegwerfen. 3f)r feib tnel gu

nac&ftcfytig mit ben Habels, ©a noer'n jte bfo§ übermütig.

3ol)anne$: ^a, wenn jie immerfort mit ben (gac&en

umgeben .

.

$rau<2$ocferat: 3d) bin auefc fein ^rann. 3d^^ab'
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meine "Kabel fedjfJ, fteben 3af^re gehabt 2lber n?a$ fe $er*

fdjlagen, ba$ muffen fte erfefcen. Sreilid), bei gudf), ba

frieden fe SBaifertorte unb Samt, nee, nee ! ©a$ jmb fold)e

neue 3beem ©amit la§t midj aufrieben, t>6rt 3l>r!

Spanne*, Reiter: ©ei gut, SKutti!

grau Sßotferat: @ut bin id& ja, 3unge! 6ie ffift i&n.

^errüefter (Strubel ©u! 3ct) faa,' fc^on! ©u pa{jt gar

nid[) für be SBelt.

©ton fte&t t>a$ 9D?ät>c$en auf fcer SBeranfca Dorfen »iföen unt>

S$erfal jufammcnlcfcn.

3obanne$ fhi#: 3a, ?Kutter! tou|U$t: Sfber warum

macfcft ©u benn immer folc&e . . . folcfce 2(ugen? folc&e

Slngjtaugen? foldfje gefpannte?

Stau ^oef erat: 3d)? 2td), wo benn! n>a$ . . .? 3$
mußte gar nid^t • . •! <3Ba$ foU icf) benn für 2lugen machen

!

Spannes: @iel) mic^ no* 'mal an!

grau QJocferat: ©ummerÄerl! ©ie&t U)n (larr an.

3of>anne$: @o ifF* fc()6n.

$rau QJocferat: ©ummer 3unge! 3$ mochte eben,

bajj ©u aufrieben rodrjt, 'n jufriebener 'JNenfcf), #anne$!

3ol)anne$: Butter! ba$ wirft ©u nie erleben, ©ie

jufriebenen 'Üttenfdjen, ba$ ftnb bie ©rönnen im 93ienen*

jlocf. ©in miferabletf ^acf.

grau ^Bocferat: <2Ba$ nu|t ba$ aHe$ ...

Sodann e$, ern|fcr, &ua(et<$ bewegter: ©er 3«ttge ba

brin, ber foü mir auef) fo einer »erben, fo'n reefct Unjuv

friebener.

grau SBocferat: ©a$ t>erf>ute ©ott, £anne$!
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3of>anne$: ©er foll überhaupt 'n anbrer £erl werben

wie id). ©afur wer* icf) formen.

grau QJocferat: ©er «aRenfcfc benft unb ©ott lenft.

<2Bir fyaben unfer
<

üJto$li#e$ aucfc getan.

3o&anne$: Sfta, 9)tutterd)en ! (So'n ganj «iföißratener

bin i<§ fd^Cie§(idt> auc^) gerabe ni#.

grau QJotferat: Sftein bocfc! baö fag' i# ja nicfy!

bac? will ic^ ja gar md)t * * . Sfber ©u fag(t bo$

felber, Wltppcfcen foll anbertf werben. Unb . . . unb

fiel) 'mal: ©u glaubjt bod& and) nid) . . . ©u glaubjt

bodfr einmal nid^t an ben lieben ©Ott. ©u fjaft bocf) audj)

wirflicfo feine SKeligion. ©a$ muß ein' bod& Kummer

machen.

3ol)anne$: SKeligion, Sieligion! 3d) glaub aUerbingä

nid^, baß ©ott fo auäfteljt wie'n «SRenfcfr unb fo Ijanbelt

unb einen @o&n f)at unb fo weiter.

grau QJocferat: 2lber, 3ol>anne$, ba$ muß man

glauben!

3oljanne$: Sftein, Butter! Sttan brauch ba* nicfc

glauben unb fann bod) Sieligion fyaben. ein »enig $ctra$e«:

<2Ber bie 9?atur ju erfennen trautet, (hebt ©Ott au erfen*

nen. ©ott Sftatur! „<2Ba$ mar ein ©ott, ber nur t>on

außen (ließe, im ßrete ba$ 2111 am ginger laufen ließe?

3bm jiemfy bie ^EBett im 3nnern $u bewegen", fagt

©oetlje, Buttel! unb ber wußte e$ bejfer wie fdmtlicfce

^aftoren unb ©uperintenbenten ber SBelt.

grau <2$ocferat: 2(cf>, 3unge. 2Benn id) ©i# fo

reben bore— ift bo# jammerfc&abe, baß ©u nid)
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Geologe geblieben bift 3$ n>ei§ nocty bei ©einet *}>robe*

preWst, roa$ ber SMafonu* ju mir fagte .

.

3 o banne*, betaftigt: Butter, SWutter! Q3era,ana,ne

Seiten ! 2>ie ftantfttnael gebt

$rau SBocferat: S)ie £au*tur — t>od& offen.

®Ra$t ein paar ©Grifte na$ t>er gfortör. »trö an t>ie gfor*

tfir gepocht

3Bafd)frau Seemann, im Manen, t>erfc$üffenen Äattun*

xod, tritt festem «in: 3uten ^a^.

§rau <Socf erat unt> Spanne*, ni$t ganj $n steifer

Seit: @uten Srau £eljmann.

5rau£ebmann:3cf wollte man bloß 'mal nad)f$aun»

SRebrnf* 't nieb iebel, $rau SJotferat 3cf fud)' metn'n

'Sttietäb«* fW icf febon 'ne >anje Seit

3of>anne$: 3a»obt, Stau £ebmanm £etr 3$raun

i$ ^ier.

$rau £ef>mann: 3, }! @i<$ umföanent): «SBer^ fo

baben fann.

SrauQSocfetat: 2Bie sebt^Sbn'n, graufcebmann?

Stau Seemann: $tau QJocfetat. SNtt bat et

nid) jut jejeUn. 3cf i>ab' metn'n 2(lten mujjt fortjagen,

't jing nid& mebt. 3cf muß nu l>alt jufefyn , wo icf bleibe

mit meine §unfe,

5rau QSocf erat: <2Ba* ©ie fagen! aber . .

.

Srau £ebmann, immer gefpräcfciger: 3a febn @e tooty,

SrauQJocferat, wenn icf nieb fo fc^n>dd^(tc^ rodr\ Sfber icf

bin man ju fcbwäcblicb. Un ber Slerger, t>erfle^n ©e, ber

friedet b'n 'ÜRenfcben unter* «Kir fann bet feener nid)
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t>erbenfen- 3cfW ju meinem Sitten jefagt: QlMfl fad& tcf,

jef> ©u man in Sottet tarnen bei ©eine SBrieber,

fad^ 't 93ei ©eine (Saufbrieber, fadS> % jel) ©u man

!

3<f will mir man t>or meine fünf Äinber aöeene fc^inben*

@tel) ©u, facfc % wo ©u wat Ijerfriegen bujl, unb benn

jag
7
et ©ir man immer fefle burct) bie 3ur$el, facfc

7
l. ©u

^aft ja jar fee'n Seift facfc 1 3Benn ©u 3rifi f>aben

bdtjt, facfc
?
f, benn fcdtff* ©u ©eine Stau un ©eine

£inber ntd^ in Slenb jebracfct, facfc
7t ©efcen @e, grau

«Socferat, bet fcab tcf em jefagt, unb bet fonnen ©e glooben,

et mir burcfc unb burcfc jejefcn, SEßie'n (Stapel, moefit

icfc fprecfcen. 2lber wat fcelft bet aHen^. Uffricfcti$, wenn

icf foll bie SBafcrfceet fprecfcen: 't \$ jut fo! - 9lu benf

td) boefc, ber liebe 3ott wirb mir wieber 'mal twfyolen mit

meine fünf Äinber, @ie ftyneujt fic$ unb »iföt M t>\t afosen

grau QJocferat: 3Btr muffen nur immer . .

grau £efcmann: 3a, ja, bet t)a' 'f ooefc jefagt 3efc

©u naefc bie 3nbianer* fcin, facfc
7l 3efc ©u man*

«Sßenn man efcrlicfc te, facfc % un arbeeten fann, fadj %
un bie paar ^fennmge }ufammenfcdlt, fad) 'f, benn fann

man fefcon jl noefc bejtefcm Un efcrlicfc bin icf, grau QJocferat*

<2$or mir fann alle* fte^n un liegen bleiben, Oocfc niefc 'mal

fo Diel, wie unbefn gingemagel jefcen but .

.

3ofcanne$: Konten ©ie 95raun fprecfcen, grau£efc*

mann?

grau Seemann: 3, nee! ©et t)dtt icf ja wirfliefc bei

en #aar janj t>erjeffem 't en greilein ba, bie'n jerne
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fpred&en tt)ill. 2>ureh Me gfortür flecft Sräulein SRahr t>en

Äopf herein, fä&rt fogleich jurtict 3of>anne£ &at e$ bemerft

Johannes: SBitte fehr . . bitte fehr, naher tu treten«

3« t>en Jronen, t>ie nicht* bemerft fatal : ©a$ gtdutein. g*

n>ar baä grdulein. 3u grau Se&mann: ©ie Ratten fte

hereinfuhren follen. €r öffnet Die gftnrtür. 95itte, sndbigeä

$rdulein! ©ie wollen meinen $reunb $8raun fprechem

£aben ©ie bie @ute naher ju treten.

Jräulein Slnna SDtohr ift t>ieruntyttxm$ig 3<#re alt, mittelgroß, mit

fleinein Äopf, ounflem, fc^lichtem §aar, feinen, nert>6fen 3ügen.

3n ihren ungezwungenen Bewegungen ijt @rajie unfc tfraft €ine

gemiffe Sicherheit im Auftreten, eine gettiffe £ebhaffigfeit anfcrer*

fei« ifi tmreh SBefcheiDenheit unt> Zatt Oerart gemildert, Daf fle

niemals bei* leibliche Der €rfcheinung jerfWrt. 2mna i(l fchmarj

getiefte*.

grdulein 2(nna 'SDlahr fommt herein: Steh/ ich muf?

recht fehr um QSerjeibuna bitten« (S$ ifl mir du&erjt pein^

lieh, ©ie ju |Wren.

SobanneS: Stber bitte fehr! bitte fehr!

ftrdulein 2(nna: grau Lehmann fam nicht mieber —
unb ba wollte ich ih* nur fa$en — baf? e$ ja.., baj? ich

ja #errn Sßraun ein anbermal treffen fonnte.

Johanne*: Stber bitte recht fehr! — 3d) will 95raun

gleich rufen- Pehmen ©ie boch ^lafc, bitte!

Srdulein 2lnna: 3ch banfe fehr! Bleibt flehen. SJber

wirtlich! e$ ijl mir recht peinlich, t$ ...

3ohanneä: Stber ich bitte ©ie, sndbise* ftrdulein!

3ch hole Q5raun im 2lu$enblicf.

Staulein 2lnna: 2lber ©ie machen ftcb Sföuhe, ich . .

m. 9
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3ol)anne$: 9?id[>t im aermsften, Srdulein. — Um
'rSerjetyung, einen 2lugenblicf. 2Jb über t>ie SBeranfca. steine

$er(eaen(>eit£paufe.

grau £e() mann: 9?a, nu will tcf mir man wieber fleene

machen. 3u8raulein3lnna: geriicf wdr*n @e ja woll alleene

finben.

ftrdulein 2(nna: 3* banfe 3&nen fe&r für bie 93e*

$leitung. ©arf icf) 3&nen eine £leinigfeit . . mt i&r

grau Seemann: ©anF fcfceen, banP fdf)een! 3» 5r*«

Xodttat: ©ef$ mef £anbjelb fceite, $rau SBocferat.

^a^aftjen^ott! Sftee, nee, leidet ti et nid^, aberlieberfcfct,

fadi)', bodj)'* gell janj unb jar toerfoofen, als wie mit fo'n

(Saufaus, fa#, fo'n . . . Unb wenn man nur an'n lieben

Sott feftydlt. ©er liebe 3ott I>at mir no$ niemals in

jelafien. Sfirflinfe in Der £ant>: 9lu will icf man

jleidfc beim Gramer l)in. <3Bat {u Ijolen t>or meine fünf

firmer. 3lb.

grau SSocferat ruft u>r nacfr: @ef>en @ie 'mal in bie

ÄüdS)e! '* gibt Abfalle, — @ie bringt einen @tu&( neben

fcen für grautein 9föa&r fcinaefefcten unb läft ftc$ Darauf nieber.

Q5ttte, Srdulein ! wollen @ie nid)t injwifd&en ^Mafc nehmen?

grdulein 2(nna, lögernb fty nieberlaffenb: 3dS> bin gar

nid)t mube, icf) . .

.

grau^ocferat: kennen @ie bie C>ieft^e @e$enb?

§rdulein 2lnna: Sftein! — 3$ flamme aus ben

rufttfd[)en Oftfeeprotunjen, idj .

.

S&erleaen&eittyanfe,

SrauSBocferat: ©ie l)iejtge @e$enb ift fefyr fanbig-
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3* bin nid>t gern fjier. 3* bin aus ber Umgegenb t>on

QJreälau. Unb alle^ fo teuer bier, (Sie fonnen jtd) feinen

93egriff machen, ^ein «Kann i|t SKtttergut^pdd^ter. ©a
gef)t*$ ja no*, ba fonnen mit ben Äinbern manchmal 'wa*

fdjicfen. £aben (Sie ben (See gefefyen ? ©atf i|t wirflid)

fjubf*, ba* muj? man fagen. ^Qßir f>aben'$ recf)t bequem.

905« liegen btreft am Ufer. Swei £dl>ne fyaben wir au*

unten im ©arten. Stbec idb fyab'ä nidj gern, wenn bie

Ätnber £abn fahren. 3* bin ju dngjtlicb. — (Sie woljnen

jefct in 35erlin, wenn idj fragen barf?

grdulein Slnna: 3a. — 3* bin $um erften Sföale

ba. 3* »oüte mir einmal 93erlin orbentli* anfeben.

grau SBocferat: £> ja! Berlin i* fe&enäwert. —
2lber fo gerdufcfytooll.

grdulein Slnna: ö ja! gerdufd)t>oU ifl e$. 93efonber*

wenn man an fleine (Stdbte gewohnt ip.

grau QJocferat: (Sie fommen — wofyer, wenn . .?

grdulein 2tnna: 3* fomme auä 9Ret>al unb ge&e

nad(> Surick jurucf. 3* bin bie legten t>ier3<rf)w inguri*

geroefen.

grau QJocferat: 21* ja! bie fd)one (Sc&weij! —
(Sie traben gewif SBerwanbte in guridb-

grdulein 2lnna: Sftein — idj) jtubiere.

grau ^ocferat: (Sie ... an ber Unwerjttdt?

grdulein 2lnna: 2(n ber Unwerjttdt.

grau QJocferat: ©a$ wofyl ni*t moglid)! 2llfo

(Stubentin jtnb (Sie?! SBaS (Sie fagen! ©a$ ifl ja bocbft

interefiant! — SJlfo wirflieb (Stubentin?
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grduleinStnna: StBcrtong*, gndb'ge $rau!

$rau QJotferat: 2(ber fagen ©e Mo§! ©a$ t>tele

fernen, gefdUt 3l)nen benn ba$?

$rdulein 2lnna, beluffiat: Ö, ja! ganj gut— bis ju

einem geroijfen @rabe*

grau SBocferat: 3jFs bie SR6glidf>feit!

3o(XMite£ un& 95raun »erben auf ber Seranba ftytbar. £te

Tanten bemerken u)t kommen unb ergeben ffcfy.

grdulein 2fnna: 3cf) bebaure aufrid&ttg, gndbige

grau, (Sie gejtort ju &abem

grau QJocferat: 93itte, liebet $rdu(ein! &at micty

roirflicty gefreut, einmal eine richtige (Stubentin t>on 2to*

gefielt }u 2(ngeftd&t ju fe&m Unferein* bilbet ftc^ mitunter

fo bumme QJorßellungen. (Sie jtnb frerroanbt mit £errn

33raun?

Srdulein 8nna: 9?ein — in ^arfe Ijaben mir un$

fenneh gelernt, auf ber Sfusftellung.

Stau QSocferat tfbt i&r bie £aub: £eben (Sie rool)I!

(5$ l>at mief) wirflid& gefreut . •

.

Srdulein 2(nna: Unb bitte , bitte noc&mate um
Sntfcfculbigung*

grau Socferat mit SBerbeuguna ab burc$ bie Jfortur.

3of>anne£ unb $raun Ratten einen SutgenMirf auf ber ^Beranta

beraten. Snfotge 5er Beratung f>at fl<$ 3o^anne£ auf ber Seranba

niebergetaffen, »äfjrcnb $5raun nun ^ereinfommt.

25raun, erftaunt: Srdulein SRa&r! (Sie?!

Stdulein 2(nna: 3a — aber id) fooffe, (Sie galten

miefc nid&t für fo taftfos . . 3f>re Wirtin, 3l>re originelle
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Srau £ef)tnann ijt fd&ulb baran, ba§ id} (Sie bis bw*
ber . .

.

SBraun: ^eili^er Bimbam!

Staulein 2(nna: tebt ber immer nocb, ber b*iliö*

95imbam?

95raun: £>a$ bdtt icfc mir aber roirflidj) nicfct im

Traume einfallen laflen. Sa* ift ja roirf(icf) t>orju$Jicb.

grdulein 2(nna: 2llfo immer nocb t>orju$licb. 53ei

3bnen ifl alleö immer nocb t>orju$licb. (Sie baben jidb audb

gar nicbt wrdnbert, wirfßdf)

!

93 raun: ^Keinen (Sie? 2(ber te^en (Sie bod& ab,

$rdulein.

Srdulein 2fnna: Sftein, nein.— <20ßo benfen (Sie bin?

3$ wollte nur 'mal febn, waä (Sie machen» @($atfbaft:

5ftadf)3bKm d^en@emdlbe wollte icb micb bauptfdd)licb

erfunbigen. 5?ann man f#on bewunbern ?

SÖraun: Äein ©Ratten, (eine 3bee, nidjt 'mal bie

teinewanb ba$u, ^tdu(ein «SRabr.

graule in 31 nna: ©a* ifl bo$, ba* ift roirflid) fel>r

boä. Unb (Sie baben mit'* fo feft t>erfprocben.

58roun: ©er Sföenfcb benft, unb ber Äutfdfrer tenft.

2(ber normal*, legen (Sie ab.

Srdulein 2(nna: 3$ babe (Sie nun gefeben, fyxx

95raun, unb boffentiicb . .

.

93raun: Sftein, nein, (Sie muffen bier bleiben.

Srdulein Slnna: 4Mer?

95roun: 2(cb fo? (Sie wifien wobl nicbt, noottnrftnb?

95ei Spanne* Referat. 9ta, (Sie fennen ibn ja moljl
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tat ©enuge au* meinen (Jrjdl)lun$en, Sä ijl übrigens

^aufe fyeut (Sie fommen gerabe jur rechten Seit

$rdulein 2(nna: 2(df> nein, nein! ©a$ ge^c ja gar

nid&t 3$ f>ab überhaupt nocf) beut meiere SBege in ber

(Stabt ju machen.

55raun: ©ie ©efdfodfte finb alle gefc&loffen.

Stduletn 2Jnna: ©a$ tut nicfctf, idf) t>ab' nur 35e*

fannte ju befudjen. 2tber glauben (Sie nur betffyalb nic&t,

bafc (Sie micf) loä jmb- «SBir muffen uns no# 'mal auf

langer fpredf)en. 3$ muß Sftnen nodf) ben $:ejrt lefen, (Sie

SBortbruc&iger, (Sie fctyeinen mir immer nodf) fo ein Äopfc

maier . .

.

35raun: Srjl muj? man jtd& geitfig Hat fein- ©te

^JMnfelei fommt nod& lange jured)t

Srdulein Stnna: 9?a, mer roeijj!

35raun: 2(ber fort burfen (Sie jefct ni#t, fyoren (Sie!

grautein 2lnna: 2(cf) bitte, £err 55raun, laffen (Sie

mid) ruljig . .

.

Sßraunruft: £an$ü £an$ü!

Srdulein Slnna: 3d() bitte (Sie.

3of)antte£? fommt, errötet

SSraun: erlauben (Sie! SKein $reunb 3ol>anne$

QJocferat — $rdulein 2lnna Sftaljr,

Srdulein Sföa&r unb 3ol)anne$, ju gleicher 3eit: 3$
Ijabe fefcon fotuel toon 3^nen gel>6rt

93raun: ©enf ©ir, £an$: ba* ftrdulein mia fcfeon

wieber fort

3of>anne$: ©a$ würbe meiner $rau unb un$ allen
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fe&r leib tun. Kotten (Sie uns nid&t ben Sftac&mittaa

fcfyenfen?

grdulein 2(nna: 3d) roeij? n>irfßc& nidfot 2(ber

wenn (Sie mit fagen, baj? idf) ntd^t lajiis faUe — bann

bleibe id) gern.

3ol)anne$: Siber burd)au$ in feiner <2Beife. <£r &üft

i&r ein %ädtyn au^ie^en, gibt $raun. ^dns' 'mal ba$ auf,

bitte! 3$ mochte nur fcfyneü meiner §rau fa<jen ... 3»

Oer ©c$lafihi&entfir, ruft hinein: £dtl)e! 2lb in* ©^fofcimmer.

graulet n 2lnna ortnet t>or 5cm Spiegel i&rc5U<ü>ung: 3l>r

greunb ijl fefyr liebenättmrbfe.

93raun: Sin bifccfjen ju fe&r Dienert.

grdulein 2lnna: 2ldj, roiefo?

33raun: 3$ fdjerje ja nur. 'n $runb$uter Äerl i$ er.

Sftur wenn er auf feine Arbeit fommt, ba wirb er unt>et>

baulid). ^aflen (Sie auf, wenn (Sie ben Sftad&mittas

bleiben, lieft er 3ljnen unfehlbar feine Arbeit fror.

grdulein Slnna: <2Ba$ ijVä benn für 'ne Slrbeit?

SBraun: 9DHr ju seleljrt. ^l)ilofopl)ifd)^ritif^pfpd&^

pf)Pftolo$ifdf) — n>a$ roei§ 'uS)l

$rdulein Sfnna: ©a$ interefftert mief). 35in ja felbft

„ber ^l)tlofopJ)ie befliflen" — fo fa$t man ja rool)l.

33raun: Sfia, grdulein! ba fommen (Sie nicfct fobalb

fort, 'SBenn (Sie für feine Slrbeit fid) intereffteren, ba$

freut i(>n ja namenlos.

3 0 Cannes, attf Dem e^laftimmer fommcnO: QSraun!

35raun: Unb?

3of>anne$: @e() boel) 'mal $u £dtf>e hinein, ^eru^e

i3r



fte bi£djen. Sin SKippcfcen (lunbe tu weit 'taut beim

Sungen.

93raun: 2ld[) tt>a$!

3of>anne$: 's f>at gar feine Sßebeutung; aber gel)

nur! (Sie mad&t unnüfc (Sorgen.

55raun: ©d^on, fc^on ! ©el)' fd^on. 2lb in* @c$iaftimmer.

3o^anneö: kleine grau Ia§t ftcfc entfc&ulbigen, Srdu*

(ein! (Sie fommt in einigen Minuten« (Sie l>at mir auf;

getragen, 3&nen inj»ifdf)en unfern ©arten 'n bif$en ju

jeigen. SBenn'* 3l>nen alfo gefällig ifl . .

.

Srdulein 2lnna: 0, fe&r gem.

Sofcanne*, lacfcinO:
c2Btr f>aben nämlicfc ein red)t

fd)6ne$ ©runbjtöcf — baä ljei£t nur gemietet ©a$
«SBunbertwUe baran ijt ber (See. kennen (Sie ben SWüggel*

fee? €r übergibt i&r Oen <£ntoutca$. $eit>e im @efprä($ auf tte

£fir Oer SöeranOa ju. 3$ f)ajfe ndmlidj t>ie (Stabt. 5Rein

3beal ifl ein weiter ^>arf mit einer f>o^en SJlauer rings

&etum. S5a fann man fo ganj ungejtort feinen Siefen

leben.

grdulein 2(nna: Spifur.

3ol)anne$: ©anj treckt, ja! 2(ber ict) t>erft#ere (Sie:

id) f)abe feine anbere «Koglidtfeit . . . <2Birb 3(>nen nid)t

ju füf>( fein?

Srdulein 2(nna: £>, nein! 3* bin abgekartet.

3o&anne$ töft 2fona t>orangefcen uno folgt u)r auf bie ©eranba.

j?ier Derweilen beibe einige @efunben. SÖton fie&t, n>ie 3ofcannetf

Oer SremOen bie 2lu$ftc$t aufmeifl unb erftört €nbttc$ t>er*

fötwnben beibe in ben ©arten.

136

Digitized by Google



$raim, oem grau Äät&e folgt, au£ fcem @c$lafeimmcr.

35raun, fty «mfefrenO: ©ie jmb fort

Stau Äat&e: ©o?
95raun: Sftein, nein! ba$ mit ber SKippe ift 'was san$

9?atur(ic&e&

grau £dtf>e: Wix is wirf«* orbentlidj) beflommen

jumute*

3iraun: 93eHommen? <2Be$balb?

grau ßdtbe, lätyinb: 3df)W bireft £er$«opfem

35raun: ©ie ftnb eben nodf) nert>6&

grau £drt>e: 3jt jte fefcr ftolj?

35raun: <2Ber?

Stau Ädtbe: £)a$ grdulein mein icb.

93raun: ©ie «ilJtabr? ©toi»? — Äeine ©pur.

grau Äatfrc: 9ta, i* fefr' nicfct ein! 3* würbe mir

'roa$ einbilben, wenn idj) . .

.

55raun: £eine ©pur! Sftein, nein! ©a unterfcbdfcen

©ie fte tobHty.

grau Ädtbe: 3m ©e^enteü! - 3* &abe einen furc&t*

baren JRefpeft &or ibr-

95raun: 3, na! . . Uebrfeen*, bi|$en arrogant tjt fte

fdjon manchmal- ©a$ gewobnt man tyr ab, einfach, qjaufe.

grau Äatbe: ©a bat £anne$ einen 23ogen liegen

laflen t>om SNanuffrtpt. <2*er|tebt fte baPon 'roa$?

35raun: ©a* g(aub' icf> fcbon.

grau Ädtbe: ©o? Sieb! — Unfer einer fpielt bocfc

fofcben gebitbeten 9Eßefen gegenüber eine etwas armfelige

JRotte.
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Sßtaun: 2( — a#! — 3d> weijj aud& nid& Diel, 3d)

fyab aud) nicfy ftubiert* Stber ba$ fann mir weiter ntd^

imponieren, ba$ bi§d)en <3df)ulwijFen, was einer fjat*

grau £dtf>e: @ie fprid)t woljl fefcr gldnjenb?

33raun: ©lanjenb? Sftee* — @ie fprtd^t Ijalt fo . .

.

wie wir alle fptecben, ©anj gefreit ijl fte — na ja! —
aber bes&alb —
Stau ßdtfK, töefcinfc: 3n meiner ^dbd&enjeit fyatte

ic() eine reine £labatfd)fer. ©a$ fling ben ganjen geftyta*

senen $afl über nichts unb wieber nicfctS- ©as Ijabe icf)

mir bod) nun wenigftenä abgewöhnt 2(ber jefct wag id)

mir n>ieber gar nidjts mel>r, 3e^t furcht id|> micfc überhaupt

'n 3Bort ju fpred&en, 31« t>er 93erant>atfir, ruft &mau$: ?föutt*

d)en! rechne auf einen mefyr!

Stau QJocferat, t>on t>er 2ferant>atfir auS, n>o ftc eben

t>cn Xtfc^ ortmet: Sßßer fommt benn?

$rau£dtl)e: S5as $rdulein.

§rau QJocferat: 905er? — 21* fo! — ©*6n! —
©ut, £dtf>e.

$rau Ädtfye, tioiet>er \n $r«w, feufient>: 2f#! man ijl

eben t>erpfuf*t! «Kan mül)t ftcf) ja, — SSBas nufct ba$!

'S i$ boety }u fpdt! SJor cittera $Äofenffranc$: @el)n @ie 'mal:

bas fief)t recf)t fd)6n aus. SRodf) SKofen! Stflt fit $rann jum

SXiec^en &in. Unb wie ftarf fte nod) buften

!

93raun: <2Bunbert>oU!

Stau Ädt^e (icUt 5cn etrauf an feinen Ort: 3jl fte

jung?

S5raun: 9EBer?
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graußdtbe: $rdu(ein 'Kaljr.

Q3raun: 3$ mei(? nid) 'mal, wie alt jte ift

grau Ädtt>e: 3d) bin fdf)on jroeiunbjroanjia. 3a, ja!

's ge^>t abmatte

!

33raun: @tarf abwarte €riac$t.

§rau Ädtfje: 2(cl)! eine befcfcrdnfte (Seele bin iä) bocl)!

Jrau SSocferat ftetft ben Äopf burc$ bie £fir.

§rau ^ocferat: Äinber! 3$ bin foroeit! Sie&t ben

Äopf jurßcf. Stuft braufen t>on ber Söeranba in ben ©arten:

QJapaü $apaü
£err Söocferat unb ber «paftor, beibe in fe&r t>eranflattr Saune,

ffeigen bie SBeranbatreppen herauf.

QJocferat, an ber offenen £fir, mit bem Ratetet be$ ^aftortf:

9ta ja! ^Bollen (Sie bann sefdaisjt eintreten unb ab*

legen. #a()af)a! £ac$t &erjlk$.

^>a(lor Äollin, mit #ut, @c$al unb 6tod in ben £änben

— jtoiföen Sachen unb 3\$avvtnvaud)m : *£)al)a()a! $U brolliö,

nnrflidf), f)6ren @ie nur! ^f, pf — ju broü% Sacfct.

Sßocferat: Unb bie @efd&id)te foU voittüä) pafftert fein,

«Öerr ^>ajlor! <£r bringt ben fiberue&er nac$.

*)>aftor£ollin: „£err $J?eua,ebauer," — fac$t. %pf!
„#err Sfteugebauer, roiinfdjen @ie t>ieUei<J)t noc^ 'was?"

2ac$t. £ängt @c$al unb #ut auf, behält ba^ £ä>pc$en auf bem

Stopf.

QJocferat, mittac^enb: — £err Sfteugebauer ... 3»

S5raun: roar ndmlic() 'n SBegrabni^ auf bem £anbe bei

uns, »&err 93raun. Unb ba ftefyn nun bie £eibtra$enben

um ben @ar& mtjfen ©ie — ben ©c$re<f marfierenb, ^nett:

auf einmal rüljrt ftdf)
9m$. '$ mochte einer mit bem @tufyl
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serucft baben ober fo — '* rub« ficb n>a*. dt ffcat baß

€ntfe&en t>ar. 2fße fahren jufammen- — Sftur ber Ätrdjjen*

Liener, bababa! ber faft ficb 'n £er$, ber i* furniert

©er ge^t nu $anj Porjtcfctia jum ©arge bin, bababa, unb

flopft an. £>ie ©timute bt$ Äir#enfciener$ nac$af>meut>, mit

Äu6c&el auf oie £if<$p(atte HopfenD: #err Sfteigebauer! —
£err Sfteisebauer! roinfcben @ie tnelleicbt nodj 'n>a$? —
2Biet>er&olte*, teb^afte^ Sachen.

^aftor «olltn, iac$ent>: £6ren (Sie nur! ^f, pf! ba*

ijl ed&t! 3$ fenne bie Äirebenbiener,

Srau <2Botferat fommt herein: 9?a, >3>apacf)en, bitte!

baf? bie (Suppe nicfct falt wirb.

QJocferat: Sflfo, £err <}>a|tor, tdj bitte febr.

^aftor ÄoHin: @ie baben mtcb übertofpelt, boren

©te nur! <£r wirft Den 3iaarrenre|i in btn 2lföbec$er unb bietet

grau Referat btn 2(rra. §rau QJocferat!

QJocf erat, im begriff, feiner @t$ttrieaerto<$ter fce» #rm ju

geben: S(ber tt>o ifl benn 3obanne$?

grau Sßocferat: Unb batf $rdulein? — Sftein, ba*

ifl aber nic^t bubfeb t>on 3obanne$, ©atf sanje, fefcone

Sflen wirb ja . •

•

Sßocferat, luftig: ©a feben @ie, £err ^>aftor: „3nn*

fdfjen £ipp unb ßefcbecsranb", bababa!

^aftorßollin: „@cbn>ebt ber finftren siebte £anb",
bababa!

SSocferat: ©a* mar mobl bie ©ame, <2Bir faben ein

^areben auf bem@ee brausen* Stiebt roabr, £err$ajtor?

^>a(lor ivotJin: 3<wobl, jamobl! @ie werben binau**

gerubert fein.
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Stau ^ocferat: 2ld), id) benfe, nur fangen an!

<25ocferat: 3Ber nid)t fommt gut regten Seit . .

.

93raun, oer oon oer SBeranoa gefoaty fratte, fommt herein:

©iefommen! (Sie fommen!

QJocferat: ©a$ mar bie f)6c()fte Seit.

3o&anne$ uno gräulein Slnna treten über oie SBeranoa herein.

3ol)anne$: kommen mir ju fpdt?

QJocferat: ©erabe noefy jurecf)t.

3of>anne$:3d) bitte um gntfcfjulbisuns, noir Ratten , . .

& war fo rounberfcoü auf bem SGßajfer . . . ©eftatten

@ie? a3or(fetteno: £err ^aftor Göttin! ^etn SBater!

'Keine Sföuttter.

$rau <35otferat: <2Bir fennen un$ fcfyon.

3o()anne$: «JNeine ftrau — Srdulein ^afyr.

3Ran ©rottet ft$ unb begibt fi<$ auf Die Söeranoa. grau !8o(ferat

am Sinne oe$ ^a(lor^, grau Äät&e am Sirme M alten SBocferaf,

Srautein 3Jtol>r geführt oon Ramtel. 2lllein uno atö legtet folgt

$raun.

£)a£ Simmer i(l teer. 9lu$ oer ©cfclafliube oringt 5er leife ©efang

oer 3lmme: „€ta popeta, toatf raffelt im 6tro&, '$ flno ote lieben

©anäfren, fle fraben feine ©cM" JDa* Surren Der £eUer uno

S&fkcfe oon oer Söeranoa &er. ^Wfclicfc fommt äät&e herein, um
noct> ttmt au$ Dem ®($ubfac$ M £ifc$e$ $u fcolen. 3o&anne$

fommt eilig na<$.

3of>anne$: Sfber ßcttlje — ©u foUfl bod^ nic&t . . •

©u folljl bodj) nid)t laufen. £a§ mxd) bodfj . .

.

Srau Ädt&e: 2fd^, fo fd&madfo bin id) bocf> nid)t.

3o&anne$, Jeuer uno Jlamme: Uebriaentf, ©u! ©a$
ijt 'n $anj munbercoliee

5

©efefcopf! Siefen SBijfen, bie
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©elbftdnbigfeit im Urteil! Unb wenn man nu bebenft,

fo'n ^Eßefen hat faum fo t>iel, um fnapp auäjufommen.

©u roetft ja, Statin hat uns boch immer erjdl)lt gigent*

lieh ifF* unfre Pflicht unb ©chulbigfeit, ©u, ba§ wir fic

aufforbern, 'n paar 2Bod)en f>ter ju bleiben,

Srau «dthe: <2Benn ©u willfh

3obanne*: Sftee, ich roill nicht! ©ir ift e* t>iel notiger

afe mir, ©u follft wollen! ^on fo einem <2Befen fannfl

©u noch fel>r tuet lernen.

Srau Ädthe: ©u bift n>irflich manchmal hd&lich,

#anne&

Johannes: Sfber hab icf> benn nich recht? ©u fottteft

gerabeju fieberhaft jebe ©elegenbeit ergreifen, geiftig 'n

bißchen weiter ju fommen* ©u folltejt treiben baju! ©u
follteft ba* Srdulein hier feftyalten. 3$ begreife nicht, wie

man fo gleichgültig fein fann.

grau Ädthe: 3ch bin ja ganj bafur, £anne*.

Sohanneö: ®ar fein bijjdjen $euer ifl in euch! Äein

bi§dhen 3nitiatfoe — fehreeflich!

£>er qtoftor f<$la$t braujjeu an* ©la*.

grau Ädthe: Steh, Cannes, g*h nur, geh! — ©er

*)>aftor toajlet. 3$ fomme gleich! 3$ bin ja ganj bafür!

<2Bir fonnen boch nicht beibe fort fein, roenn

3ohanne*: Sfta fei gut! @et gut, Äathe! €r ffiftu)r

fcie Xränen au* Oen 2(ugen unt> begibt flcfy eilüjfl auf t>ie S&eranOa,

SRan fcört 5tc Stimme Oe* ^affor*. ©er ®c$(ummeraefana 5er

Slmme Hingt ntx$ immer (eife. 3» $ä$e ifl etwa* öoraeaamjen.

©obalO >&anne* fort ifl, toirO fte aleie$fam »elf unO mufj , xoaty
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renb fle ff bemfif>t, auf bie fBeranba ju fontmen, @tfi|3puttfte

mit ben £änben fucfyen. 3ftehrma(£ leichter ©c^txnnbel. ©c^lief^

tt($ fann fle nic^t weiter unb i(l genfttiat, flc$ ju fe|en. ®ie fcäit

nun bie 3foaen ftarr t>or fty hingerietet unb bemeat (auttotf bie

kippen. 3&re Siber flehen t>oü 2Baffer. Der ^aftor ift ju €nbe.

€$ »irb angeflofen. Äät&e rafft flc$ jufammen, ergebt ftc&, föret*

tct weiter.

©er 23or^ang fällt
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3weiter Stft

€in fc^6n<r fterbflmorgcn. grau33oderatim £au$fleioe, mit

©t$flrje uno ©<$töffelbttno, oronet oen £ifc$ fflr oa$ Jrfi&ftöd.

Sföan vernimmt oa$ oon 3Rannerfnmmen sefun<jenc £ieo: „SBem

©ott miU re^te ©unjt erorifen." €in ©efanaoerein jie&t am #aufe

»orfiber. Jräulein 3tn»a 3Ra&r, am 3trm einen Äorb mit

SBeintrauben, erföeint oom ©arten &er auf Oer SÖeranoa. @ie

ffe&t fftU, laufest oem ©efanae uno blieft oann, ote ^ugen mit ©er

£an© föüfceno, über oen ©ee in oie §erne. ©er <3efang tönt

fd)ti>äd)cv. SInna fommt herein, ©ie träat ein fe$t»ar$c$, htrj*

armiaeä 3Roraenftei© uno &at ein fötoarjerf ©pigentu$ nm Äoof

uno £a(tf getest. Sßor 5er S5ru(l ein ©trauf bunter #erbftbtötter.

grau ^ßoeferat: (SdjöV guten borgen, gräulein!

grdulein Stnna ffeOt oen äorb beifette, eilt auf grau

Sßotferat ju uno föft ü>r oie $ano: ©Uten ^Morgen, SWama

Qtocferat!

grau <25ocferat: ©o jettig auf ben Steinen, liebe*

grdulein!?

grdulein Sfnna: <2Bir nehmen ben SBein ab, #err

So&anneä unb

grau QJocf erat: ©a$ war aud& bie bocfcjte Seit ©ie

foflet beeren au$ oem Äorbe. @uj?er wirb er bo# ni$t- —
2(ber i(t 3bnen nidbt Jalt, grdufein? tippt mit oem ginger

auf 3wna* blofen 2lrm. @o leidet • .? 5Rir föeint'a Jtem*

lief) frifefc beut!

grdufein 2(nna, toa&reno oerf Sotgenoen oieXrauben ein*

|e(n unb mit ©orgfalt auf ein £ofytabtett legeno: ©C^on frifcf)

ifF*- — Slber mir matyt nityt. — 3$ bin abgekartet
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$e$en £<Jlte. — <2Bunbert>oH ifi bie £uft. — ©ie ^fdfjle

im @ee — idf) meine bie ^fdbie, mo bie£df)ne fejtyemacOt

ftnb — bie waren ganj weif? bereift fogar — &eut fru^

jeitfe: — ba$ fal) sanj einjtg au$. Ueberl>aupt iff$ l)ier

wunberfd)6n. — Äann icf>3f)nen nun etwa* Ijelfen, ^ama
<2Jo<ferat?

grau QJocferat; 2Benn (Sie mir bie gucferbofe 'mal

'ruberreidjen wollten!

Srdufein Stnna fat t>ie 3ucferDofc auf btn Zifä $ef?ettt.

9fc><$ über ben Xifc^ gebeugt, fettli<$ aufftyauenfc: @inb @ie

mir nicf)t bofe, wenn i$ (Sie «ÜKama SBocferat nenne?

grau QJocferat i*$u 2(c& wo&er!

grdufein 2(nna: 3$ bin fo ^ucflidS), wenn (Sie mir**

erlauben. Äfift grau SSocferat um>erfe&en* unb fWrmife$. 3fc^>

!

i<$ bin3^nen überhaupt fo banfbar, bajj@ie mir erlauben,

f)ier ju fein.

grau QJocf erat: 2(ber, grdufein 2tond&en.

$rdulein 3(nna: 3cf) füble midf) fo feljr glucfKc^ in

Sftrer Samilie. (Sie ftnb alle fo fyeQKcfy ju mir. (Sie jinb

überhaupt alle fo gute SRenfc&en.

SrauQJocferat: 3bu mein.*.! (Sie f>aben (Sommer*

fdben aufoefefen. ®tc lieft t>tc gäben t>on 2wna$ $leto.

grdulein 2lnna: Unb ba§ man fo glucflidf) fein fann

in einer $amilie! <föir ifl eben fo 'voat ganj fremb gemefen

bte jefct.

grau QJocf erat, immer no$ ©pinneftoen aMefent): SJlan

mu§ fo 'wa* nic&t berufen, Srdulein! - <2Barten (Sie!—
#ier . . (Reine <Sdf)nure wirf(idj)!

ni. io
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^taulein 21nna: ©tob ©ie aberaldubtfdS), SWama

<£ocferat?

Stau QJocfetat: 2(c^ nein, nein, mein #er$en! gs

is ja richtig: ber liebe @ott meinte ja ganj gut mit uns.

Stber alles ijt gerab aud) ntd& fo, mie's fein fonnte.

Srduletn 2(nna: ©a müft ic|> mtrflidfo nid^ . ©ie

ftnb bocf) alle . 2(d) nein, bas muffen ©ie nic&t fagen

!

grau QJocferat: Sftein, nein! ©a fcaben ©ie aud)

recfct, 9Ran foU aud) nictyt murren. Wbknhnb: ©nftmeilen

i)t es munberfyubfdj), ba§ mir ©ie bei uns fyaben. ©e&eim*

mstwU: ©ie jinb aud) für SoljanneS ein guter ©eift.

$rdulein2lnna, flberraftyt 2Bec$felt i>ie garfce. 9H6fclic$

&efti$: Sföogen ©ie mid) mirflidj) ein ftein wenig leiben?

grau SSocferat: 3$ l)ab' ©ie fogar fef>t lieb, $tdu*

lein,

grdulein 2(nna: Stber nidjjt fo mie id). ^JBie meine

mitfliege «Kutter lieb icf) ©ie* 2>e» teere» Äorb ne&me»t>, im

55e9riff, »iefcer m t>ea ©arten ju ge&n: #err 3ol)anneS t>at

bod) ein ju gutes £erj, fajl ju meid).

Srau ^oeferat:
<

3DBiefo benn?

Srdulein SJnna: 2fdf), überhaupt — ©eftern auf ber

©trage jum SBeifpiel trafen mir einen 33etrunfenen. ©ie

Äinber famen gerabe aus ber ©cfcule. Unb au# bie (Sr*

macfcfenen liefen il)n nicf)t in 9iul). QJor bem SMuggel*

f#l6j$en mar ein großer Stuflauf,

Stau <35otferat: 3a, ja! fo 'mas fann et nidfr leiben,

©a is er nidf) ju Ratten, ©a f>at er ft$ f$on t>iel Unan*

nel)mlid^feiten jugejogen.
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grdulein 2(nna: hinten ©ie bas nidt>r fd[j6n, SJtama

<3ocferat?

grau SBotferat: @djon? — . . Sftu ja, warum

benn nid^t! Sr is ja 'n gut« 3unge. — Slbec wenn man's

red^t bebenft: was nufct benn bas alles! <2BaS nufct benn

alle ©ute! Unb wenn er noefy fo gut iS: feinen (Sott (>at

er baft boefy verloren, ©as is gar niefit leidet ©as
fonn'n @e wirflieft glauben, grdutein ! für 'ne ?Kutter . .

.

für Sltern — bie ifyr «öerjblut, mod)t id) fagen, bran ge*

fefct l>aben, ibten ©obn ju einem frommen Sfjrijtenmenfcften

JU erjteljen. ©ie ftyneujt |fc&, um u)re Dtö&nmg \u Wersen,

©er bumme (Schnupfen! @cf)on bie ganjen ^age .

.

©ic$ mit ©tautonftyett &eföäftigett&, naety einer $<mfe: ©Ut tS

er ja! bas is alles recfyt gut unb fdjon, aber bas mac&t

ein' ja boppelt fummert>oU. Unb man fteljt boeft aud), wie

ftcty'S rdcfyt: es liegt fein @egen über feiner $:dtigfeit.

Smmer unb ewig Unruhe unb £ajt. ©ie reine £efcjagb nur

immer. Unb wenn nur 'was 'rausfdme. 2tber man fie^fs

ja, er fommt nidfjt Torwarts. — <2Bie war ber 3unge b(o§

früher! Sin Äinb . . . Sin reines <2Bunberfinb war er.

3$ weijj noeft, ^ajtor (gc&mibel , . . Stiles flaunte nur

fo. '»Kit breijefyn 3abren ©efunbaner. 5Wit ftebjeftn (>att

er's ©pmnajium burd) — unb l>eut? $eut haben jte tyn

fafl alle überholt. £eute ftnb welche, bie nicht halb fo be*

gabt waren, langjl im 2(mt.

grdulein Stnna: ©as ifl aber im ©runbe boeft gan|

natürlich. — ©as beweift bodj eben gerabe, bafc £err

3ohanneS über baS hergebrachte hinaus will, ©ie aus*

H7

Digitized by L^OOQle



getretenen 3Bege, bie ftnb eben nid)t für jeben. #err

banne* gebort eben aueb unter biejeniaen, meiere neue

^CBcge fueben.

Stau QJocferat: ©afur gibt 'n abet boeb fein Sttenfcfc

'was, $tdulein 2fnna! <2Ba$ nufct benn baä alle*, wenn

et fid^ aufreibt? S5a n>ia id) iod) fyunbertmal lieber, ba§

et 'n einfädlet £anbmann— obet ©dttner— obet meinet/

megen aueb 'n beamtet obet fo 'ma* wäre — unb baä

ganje ©rubeln ©rubeln fein liege Sfta, §rdulein!

Mafien ©ie jtcb nid) etwa 3^re frolje £aune berberben.

fommt f>a(t manchmal fo über mid&. ©a mit^ fo

manchmal, al* wenn'* $at niebt möglich rodt*. Sfber wenn

man jtd) 'ne <2Beile gesamt bat, bann faejt man jtcb aueb

wiebet: bet liebe @ott rnitb febon aUe^ mobl machen. —
3a, ja! ba Idcbeln ©te. ©o altmobifcb bin icb noefc.

QJon bem lajj icb niebt. ^on bem bott oben, mein

icb — t)on bem fann mid) feine SKacbt bet 3Belt lofc*

reißen.

StduleinSJnna: ©a$ »iß icb and) niebt. Unb gelabt

bab icb aueb ni#t, ^Kama <3otfetat. 2fber fe&n ©ie:

(Sie felbjl ftnb febon mieber beitet serootben. kommen
©ie! Sollen ©ie ntdf)t? Sä ijl »unbett>oH auf ber

QSetanba.

Stau QJocfetat: Sftein, nein! %d) etfdlf mi^ 3d)

bab aueb tun. ©ebn ©ie nut — unb bringen ©ie

3ob^nne^ mit ©a* $tubftu<f ifl fertig* Sräutem Slnna ab.

2Bäbre»t> 8*«* SJocferat einige SWbet abflaubt, b*rt man £rom*

meto ti«& £Uierpfeifett. Jrau Referat eilt an* genper.
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rSufö oer 3»ffcumetttc töft tta$ itnb tterffammt. Jrati Äät&e

im 9D?or<jenrocf an$ ocm ©c^lafoimmer.

grau £dtl>e, a&aefpaiwt: 6$ ift ju lebhaft am ©onntag.

grau <Socferat: turnet au* Berlin, £dtl>en ^tdcfc

% Sföenfd&etu (guten borgen, Ädt&emtjel, Sftu —

?

<2Bie [>afl ©e gerufct, £inb? @ut? ©ief)ft nic& jum

bejten au* gerabe*

grau £dtl)e: ©er Äleine fam jweimal. ©a fyab id)

n>ad& gelegen 'ne Seitlang. 9JBart' 'mal, Butter! 3$
muj? mir 'mal überlegen tcjj mu§ benfen.

grauQSocferatiSu folltejt f$on nachgeben, Äinbel,

• unb bie 2(mme adeln fcfclafen laffen mit ^Uippd^em

grau £dtl)e, scimt* »orourffroa: 214 Butter, ©u
weißt bo&
grau ^ocferat: 2lber warum benn nu ni#?

grau Ädtlje: ©u roeifct ja bodfj, ba$ tu id) mdf),

grau QJocferat: ©u wirft** am gnbe bod) 'mal tun

muffen, Ädt^en?

grauÄat&e, gcreijt: 3$ laffe midj) aber nid&t trennen!

^>l)ilippcfyen ijl mein Äinb- ©o ein fleine* Äinb ofyne

Sföutter

grau SBocferat: 2lber Äinbel, Äinbel! 93ema^re!

3Ber benft benn fo 'wa* ! £omm !—3$ &oP ©ir'm*.—
Äaffee, — ©oll idj ©ir 'n ©d)nittd)en (heilen injroifc&en

— ober . ?

grau £dtf>e, am Sifty föenfc, crf^dpft: 2(4) ja, bitte!

9toc$ einer «patifc, »ä&rerto Jrau $ocferat oa* 3ta>t mit Butter

&eflretc$t, fdtyrt fort: SBo i|t benn 3ol>anne*?

149



Srau QJocferat: @ie nehmen ben<2Bein ab — et

unb ba$ fttanUin.

Srau £dtl)e, tftim auf Die £atO> a<(W|t, gebebt: @ie te

fe&rßeb. 9?i#t?

^rau ^otferat: 3d) &ab' jie aud) gern, muj? td)

fagen.

$rau Ädt&e: fa$' 'mal fcibjl, Sfluttercfcen: ©u
warft immer fo fd^ted^t $u fprecfcen auf bie Smanjipierten-

Srau ^oeferat: 2IUe$ was reefct iä! 3$ muj? wirf*

lief) aud) fagen . . •

grau Äatfye, f<#epp«nt>: @o ftyttdfjt unb weiblich

Äeine (Spur pon aufbringlicb. — $:rokbem fie bo$ feljr

piel roeif? unb fefyr ffog ifl- ©a$ finb i<S) fo nett. 9tid)t,

^utterdfren? (Sie miß fo garniert standen mit iljrem Riffen.

— lieber 3ofyanne$ freu idj) midfj jefct redfjt. — Sinb'jl ©u
ntd&t, Sföutter: er ifl immer fo Reiter jefct?

grau <£ocferat, überrafat: 3a, ja! ©u Ijafl recf)t.

Sr ifl n>irflic(j jefct manchmal ganj autfgelajfem

grau Ädtfje: 9ftfd)t n>af>r, SWuttc&en?

$rau SBocferat: <2Betl er nun jemanben fyaf, ftel)ft

©u, t>or bem er feine gelehrten (gacfyen auäframen fann*

Stau £dtl>e: ©a$ i$ fefjr tmdjtis für il>n.

Srau QJocf erat: ©a$ fann fefcon fein, ja, ja! qfcufe-

Srau£dtf)e: 3n Pielen ©ingen mu§ idf) ^rduletn

2fnna red&t $eben. @ie fagte neu(i$ : wir grauen lebten

in einem guflanb ber @ntn>urbi$un3. ©a Ijat jte $<m
re$t. ©a$ füf>l id) fyunbertmaL

Stau QJocferat: 2td^, barum fummere id& mi$ nid&t.

IfO

Digitized by Google



'JBeijjt ©u — überhaupt mit foWjen (Sachen barf fte mit

alten, erfahrenen $rau nicht fommen. ©a$ t>at fe and)

fdf)on gemerft, baju bin ich $u ah unb t^abe ju t>teC gr*

fabrungen gemalt

Stau £ätf>e: 2(ber fte hat boch recht, Butter, ©a$
tjt ju fonnenflar, baj? fte recht hat- — <2Bir finb tmrflich

unb wahrhaftig ein verachtetes ©efchledfot. — ©enfe 'mal:

e$ gibt einen Paragraphen in unferen ©efefcen — ba$ er*

jahfte fte geflern — banach bat ber ^ann noch heute bas

9\edfjt, feine Srau in mäßiger <

2Betfe forperlich $u juchtigen*

$rau QJocferat: ©as fenn ich nicht, ©aruber wtU

ich gar nichts fagen. ©a$ wirb wohl auch nicht fo fchlimm

fein. 2lber wenn ©u mir 'n ©efaüen tun wtUft, Ädt^et,

gib ©ich mit ben neuen ©efchichten nicht ab. ©a$ macht

ben ^enfchen bfof fonfu*. ©a$ raubt
?
n bie 9vuf>e unb

ben ^rieben. SEßart', Ätnbet, nu f>o! ich ©it Äaffee. —
©a$ ijl meine Meinung, £atf>e(. 3(b.

grau ft|t am gru&flficfctifö, da* Äinn in der #and, den

Ellenbogen auf der Xiftyptatte. $l6$lic$ $e&en draufjen 3o&annc$

und graulein 2(nna laut redend und tagend dorfiber. grau Ää't&e

ftyricft jufammcn, jittert und ergebt ffcty, um mit den 2fo<jen da$

$aar Verfölgen ju tonnen. 3&* 2Wcf ifi t>oU Slngfl, fie atmet ferner.

Stun &6rt man grau SSocferat mit der Äaffeefanne flirren,

©letch darauf erföeint fie und findet Äätbe noc$ in derfelben

©tettung am £ifc$, in der fie fte jurßcfyelaffen.

grau ^otferat, mit Kaffee: (So. — ©a. — Sftun

trinf unb ftdrf ©ich!

gräulein 2lnna und 3o&anne$ don der Söeranda jurflef.

grau <2$ocferat: (Schon, baß 3h* fommt.
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3obanne$, die iflr offen laffend: 3Bir (äffen offen, ©te

©onne warnt fcfcon tudt)tig. — Ratten (Sie ftd& fe^r t>er*

lefet, Srdtrtein?

grauUin&nna, einige lange 2Beinranfen mt$ereinue£end

:

Sfcfc, nein, aar ni#t! ©a$ ©patter war fo na§, t>a glitt

ic& au* mit t>er ©C&ere, €ilt auf Sätyt p, faft u)re beiden

£ande und ffift i&r die ©tirne. ©Uten borgen, grau £dtl>e!

— #u, PaCte £dnbe ^EBa^ für Falte £dnbe baben

©te. ©ie reibt ü)r die £ände toarm.

Sobanne* ttft Äatfre oon rßrftoärtf auf die SBange:

©Uten borgen, Ädtbe! — Söttt fomifc&em Jaunen: 2fd[),

S)u liebet @ottdjen! wie ftebft ©u blo§ wieber aus!

3ammert)oU! <2Bie fo 'n FranFe* £übnd)en t>olIjlänbi&

grau QJocferat: Slber 3b* bringt £dlte bereut»

Sftddjjiens muffen wir wirElid) beijem — Sfta, fommt nur

jt%t. ©ie bat allen eingegojfen.

grduletn Stnna, den Xifö mit den kaufen fc^mücfend:

— 95tj$en beForieren-

grau ifdtbe: SBunberbübfd)

!

3obanne$, föend: Sftun urteilt 'mal: wie ftebt grau*

lein Stnna b*ut aus, unb wie fab fie t>or ad)t ^agen aus

— ate fte anFam?

gtauf ein 2(nna: S$ gel)t mir ju gut t>ter* 3d) werbe

abreifen muffen.

grau <3$o<f erat: SRan merft bie fcanbluft

3o banne*: — Unb wer bat fidt) bamafe gefttdubt

unb geftrdubt — ?

grau SBocferat: 2Ba* wirb ^apadjen jefct machen?
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3of>anne$: gc^ ^ banden nadfo ©ir.

grau <2*o<ferat: Sfta, er l>at ju tum ©ie SBinterfaat

ijl jroar 'rein — aber er fd&rieb ja aucfc: icb foflte nur ja

bleiben, folange tcb nötig toat.

3o(>anne$: gr wirb ©icb abholen, «üttutti?

grau SBocf erat: 3a, roenn icb ibm fd^reibe, fommt

er. 3» Stäuiew stnna: Sr benufet ja gern jebe ©elegenfceit,

bie Äinber 'mal nneberjufebn. Unb nu nod& gar bas

gnfefdfjen! Sftein, rote bamafe Suer Telegramm fam:

©efunber 3unge* Sfoin, biefer 3Kann! — ba mar er aber

wirWicfc rein au§er jtcb t>or greube.

grau £ätbe: ©a$ gute ^apacben! ©u mu§t nun

aucb mirfßcb balb $u ibm. ©a* wäre ju egoiftifcb t>on

un$ . . .

grau Sßocf erat: 3 fomm mer nur! grjl föaff ©ir

anbre 95acfen an!

grdulein Sfnna: 3$ wäre ja and) nocb ba. 2Baö

benlen @ie! 3$ toerftebe au# ju wirtfd&aften. Unb was

icb 3bnen alles foc&en fonnte! SKufftfd^! SBorfcbtfcb ober

^Mtaro. Bttetacfren.

grau Sßocferat, tumnufftrficf WH* $Wn, nein! 3$
gebe ja botb feineäfaU*.

grau Ädtbe: 9tu wenn'* ©ir wirfiidf) nichts macbt,

^utterd^en . . . <p<wfe.

3obanne$: ©ib 'mal ben £onig, ÄddjeL

grau Ädtbe: 2(cb, ba fommt SBraun! Braun, über*

lieber, §ut, 6c$irnt, SXeifetaftye, $uc$ unterm 2lrm. (£r mac$t

einen aetanatoeilten €infcru(f. SDtöfcer unfc na$(äfffger @ang.

if3

Digitized by Google



33raun: borgen!

3ol)anne$: <20ßo fu^rt ©id) ber Äucfucf &er, fc(jon fo

*ettis?

Stau <3ocf erat ftytöat na<$ etwa* mit Der 6ert>iette,

3obanne$: gute Sßiene, ?Kuttt! nitf fc^en, nid^

fragen!

93raun: 3$ wollte nad) 95erlin. garben fcolen au*

meiner 95ube, £ab' (eiber ben gus berfdumt

3of>anne$: ©u! ©a* paffte« ©tr oft-

Q3raun: Sfta, morgen ift au# nod& ein ^ag!

grau £dtl)e nimmt, al* ob Die S5tcnc um ü>ren Detter

fumrne, Die £<SnDe in Die £6&e: @te fputt ben ^onig.

Srduletn Stnna: @ef)n benn nic&t me&r 3«$*? s&ticft

auf Den $ufen frerab, Dro&enD: QMencfyen, 95ien#en!

95raun: ©ie fmb mir ju teuer* 3* faf>re nur

2frbeiterju$.

3ol>anne$: ©ie fahren nur ganj jeitig.— @a^ 'mal!

SJiafen fannjt ©u bod(> nodf)?

33raun: Oljne garben? Sftein.

3ol>anne$: 95reo, 95reo! ©u fommfl mir in*

33ummeln.

93raun: ^ früher ober fpdter berühmt. — 2tc^,

überhaupt bie $anje Malerei • .

.

3ol>anne$: lieber @d)adj> fpielen, n>ie?

$8rau n: <2Benn ©u nur für fo 'm* mef>r@inn ^dtfjt

Slber ©ein SKeer t>at feine £dfen, lieber @ol)m ©u febjt

o&ne Raufen,

3of>anne$: H it rooI)l nid) mosltcj)! —
if4
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§rau QJocf erat f%t auf, förcit: gine SBefpe, eine

^efpe! 3lHe fragen mit ©crmetten na<$ grau SBocferaf.

3oljanne$: ©d)on fyinaul

grau SBocferat, »i<t>er $ia| ne^metiD: 3nfame $iere.

Mt fefcen ftcty.

3ol>anne$: %la, fomm, fefc' ©i#! — <2Ba$ (>afl

©u benn ba?

^Braun: «tWoc&t'jt ©u n>o^t sern troffen? 3ntereffante

©acfje,

3obanne$: ?Ra, fomm, ftu^>flucE
,

nodj) 'n bijjcfcem

Q5raun &at flc$ gefegt unfc 3o&anne$ bat $uc$ acgeben, frer

Darin blättert: 3a, ba$ tu icfy febr gern. 3$ fab' nur ganj

fluchtig . . . ©udf)' 'maf: ©ie^ünjHer— Don ©arfefcin—
3of)anne$, blättern* : 2Ba$ (>ajt ©u benn ba roieber

aufgegabelt?

35raun: <2Ba$ für ©id), £an$.

$rdulein 5(nna: 3A/ ba$ ifl eine fefcrgute Sfto&elle.

©te fannten jte noc(> nid)t?

Söraun: SRein* #*ut frul) im Q3ett erfl fing id) $u

(efen an, ©eefyalb fyab tdt> eben ben 3u$ fcerfäumt

grdulein 2fnna: ©inb ©ie nun fürSRjdbinin ober

für ©jeboff?

3obanne$: tyUnfaM bi|t ©u jefct me&r fürs £efen

als fürs ^alen,

S3raun: 2luaenbli<flid), fag' nur lieber: weber für*

£efen nod) fürs Sföalen, giel) ©ir nur aueb 'mal bie

©ef$id)te t>on @arfd)tn bif$en ju ©emüte. S$ gibt

tneHeidjt ©in$e ju Dementen, bie augenblicflidS) roid)*



tiger ftnb afe fdmtliche Malereien unb ©Treibereien ber

SBett

grdulein 2fnna: @ie ffnb alfo für 5Kjdbinin?

93raun: Sur Oijdbinin? — O o — na — ba* fann

ich nich 'mal fagen — fo bejtimmt.

Johanne*: <2Ba$ ijl ba* eigentlich für 'ne ©efchtchte:

©ie ÄunfH«?

grduletn Slnna: Smei Äunftler merben gefchilbert:

ein nafoer unb ein fogenannter benfenber ÄunfHer. ©er
naftoe mar Ingenieur unb mirb Wahr, ©er benfenbe

jtecft bie Malerei auf unb mirb ©chuüehrer*

3ohanne$: 3(u^ mefchem ©runbe benn?

grdulein Slnna: <&* fcheint ihm augenblicklich mich*

tiger, fceljrer ju fein.

3o banne*: <2Bie fommt er benn }u bem £ntfchlu&?

$rdutein 2Jnna &at *** aenomrnen, u&mvt: <3Bar*

ten @ie! — <S* ijt ba* ©nfachjte, ich (efe 3hnen bie

@teUe t>or. — $ier! ©ic fralt ben Singer auf frie gefundene

©teile vmb meafcet fic$ erflärenfc an alle: ©jeboff, ber ehe*

malige Ingenieur, ^at Stydbinin in eine ©ampftejfetfabrif

gefuhrt ©ie £eute, mefche bie Arbeit im 3nnern beä

Reffet* t>erttdj>ten, merben nach einiger 3«t gewöhnlich

taub Don bem fürchterlichen ©erdufch be$ auffchlagenben

Jammer*, ©e$haJb »erben fte t>on ben anbern Arbeitern

in 9vu§fanb bie Rauben genannt (So einen „Rauben"

jeigt ihm ©jeboff bei ber Arbeit ®te lieft; ,,©a ft^t er

fror mir im bunHen <3Binfel be* Äeffete, in einen £ndue(

jufammengebaat, in Gumpen gehüllt, &or Sttubigfeit fafl
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$ufammenbred)enb . (Seinem bldulid) roten @eftd)t

.

ber @d)wei§ Ijerunterrinnt . (Seiner gequälten, breiten,

eingefallenen 55rujl

JrauQSocferat: 216er warum fd)ilbert man nun über/

l>aupt foCd&e fd&recflid&e ©ad)en? ©a$ fann bod^ nie/

manb erfreuen,

3o()anne0, latent», feiner SDtotter liebeöoH über 5eit ^c^eitel

(trei^ent): SDlutterd&en, SRutterctyen! mu§ benn immer ge*

lad)t fein?

Srau Sßocferat: ©a$ fag id) nid)t. 216er man mu£

bod) feine greube l>aben fonnen an ber Äunft

1 n

als feine greube*

grdulein 2(nna: Dijdbinin ijt aud) nid^t er*

freut Sr ifl in feinem 3nnerflen erfd)üttert unb aufge*

roüt)lt.

3ol)anne$: ©enf bod) 'mal an bie fcanbwirtfdjaft,

Buttel! ©a muj? ber95oben audj) aufgewühlt werben —
alle 3a^re, mit bem ^flug, wenn 'watf SReueä brauf

warfen foü.

Srdulein 2lnna: 3n Sijdbinin jum 35eifpiel, ba

wdd)jt aud) 'wa$ 9teue& Sr fagt ftd): folange nod) fold^eö

Slenb eriftiere, fei e$ ein QBerbredjen, irgenb etwas anbere*

ju tun, was nicfct unmittelbar barauf abjielt, biefem SIenb

iu (leuern*

grau QSocf erat: (Slenb faft immer gegeben*

3ol>anne$: ©ie 3bee, teurer ju werben, ijt ba bod>

aber jiemlid) t>erfel)lt*
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95raun: SGßiefo benn? 3|t ba$ etwa nicfrt 'was 9lu^

licfrereä als 95ilber malen unb 93uc^er fcfrreiben?

3ofranne$: ^Bie frocfr ©u ©eine 2lrbeit anfcfrldgft,

mugt ©u ja wiffen. 3$ für mein $:eil benfe gar nicfrt

$erin$ t)on meiner ^atigfeit.

95raun: ©u &tpW ©tf$ ntcfrt ein, unb icfr aejtefre

mir** ein.

3ofranne$: <2Ba$ benn? 2Ba$ sejtefr icfr mir nicfrt

ein?

95 raun: Sftun eben baä.

3of)anne$: <2Ba$?

95 raun: ©afc ©eine $anje ©Treiberei ebenfo jwecf*

los tffc wie . .

SofranneS: «Sßas für eine ©Treiberei?

95raun: %ia, ©eine pftcfropfrpjtofoaifcfre ba,

3ofranne$, batffy ©at>on t>erftefrft ©u ja nicfrts.

95raun: £ieat mir aucfr <jar nichts b'ran»

3ofranne$: SRa, fröre! bann bijt©u ein armfeliger 39'

norant einfach, bann jtefrft ©u auf einer 95ilbungS|tufe . .

95raun: 3a, ja, fpieP nur ©eine ©cfrulbilbung

wieber aus.

3o franneä: 2luf meine (gcfrulbilbuns fpucfe icfr; bas

weift ©u recfrt $ut- Sfber fo t>iel fle^t fefl

.

35raun: ©as fasjl©u frunbertmal, unb bocfraucft

©ir ber 95ilbun$$frocfrmut burcfr aüe 9\i|en. 214 froren

wir überhaupt auf bat>on ! ©aä ftnb freifle (Sachen, bie

jeber f$liej}licfr mit jtcfr felber ausmalen muß.

3ofranne$: 2Biefo benn freifei?

if8

Digitized by Google



33raun: ö$ t>at ja feinen Smecf- ©u wirft immer

glei# fo heftig, ©u alterierjt ©ic& wieber unb .

.

3ol>anne$: ©rief ©id& bocfc aus, lieber @ol>n!

©rucf ©i# bo# Mar au$!

93raun: Unftnn! (jat ja wirfli# feinen gwecf.

<2>efye jeber, wie er
?
$ treibe!

3ofyanne$: 3a! treib ifyt benn fo fcfylimm, Jag' 'mal!

33raun: 9fti#t fcfclimmer wie bie anbeut alle, ©u
bift eben

f
n £omj>romi|jler.

3of>anne$: SBerjeibe, wenn i$ ©ir barauf feine 2(nt*

wort gebe. — ©ie @ad)e langweilt mid) einfach — <£rreat

au^rec^eni):—@o jtefyt e$ ndmlid) ! 3fa Sreunbe Ijabt rabi*

fale trafen gebrofcfyen, unb id) fjabe gucb ein für allemal

gefaxt, bag idf) ba$ nicfct mitmache: beä&alb bin id) 'n

Kompromißler,

95raun: (So brucfjt ©u7
$ auef, aber bie @a#e ijl bie:

wenn wir anbern mit unfern ©ebanfen rücf(td)t$lo$

branden, ba baft ©u für ba$ 2llte unb Ueberlebte in jeber

gorm gegen uns ba$ <

3Cßort geführt Unb beefyalb l>afl

©u ©eine Sreunbe t>on ©ir fortgetrieben unb ©icb ifoltert.

§rau£ätl)e, foffaftiaeiU): Spanne*!

3ol)anne$: ©ie Sreunbe, bie i$ t>on mir forttreiben

lonnte . . • auf bie greunbe, aufrichtig geftanben! . auf

bie pfeif idf)*

93 raun ergebt fty: ©u pfeifft auf fte? mt md auf

sinna: @eit wann benn, £an$?

Stau Äät&e, nac$ einer ^aufc: Sollen ©ie fefcon fort,

£err 33raun?
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95raun, beleidigt, in gleieteültigem tone: 3CL 3$ l>abe

nod) 'roaä ju tun.

Soljanne*, gut: ^Oladt) feine Arbeiten!

35 tau n: Sftee wirflieb*

3obanne$: SRa bann — : tu, roa$ ©u nidf)t (äffen

fannfh

35raun: @uten SMorgen! 8b. $aufe.

Stau ^OCferat fängt an, oa* ©eföirr jnfammen $u

(fetten: 3$ n>et§ ni$! 3b* febrodrmt immer fo t>on bem

93raun. 3$ mu§ ebrlicb fagen: iety bab'n nieb febr gern.

3obanne$, geregt : «Kutter! $u mir bie einjige

£iebe . . .

!

grau Äatbe: 93raun i$ aber nnrflicb niebt nett &u

©ir, £anne$

!

Sofjanneg: Äinber! SMifcbt Sucb bitte niebt in meine

^rfoatangelesen&eiten. €tf tritt »ieoer eine $aufe ein. grau

SBocferat räumt oen Xifty. grau Äätfce ergebt ft<$.

3obanne$,$u 5tötbe:
<3Bof>tn wiflfl ©u benn?

grau Ädtf)e: ©en kleinen baben. ©ie nieft grduiein

Slnna gelungen (dtyewo ju, Dann ab ine* ©cfytaftimmer. grau

SSocferat, einen teil oe£ @ef$irr$ auf oem Xabktt trageno, toitt

ab. 3« oiefem 9(ugenb(itf iffnet |lc$ oie ftluttüt ein bifc$en, ein

£6fer»eib »iro (Ic^tbar uno ruft hinein: „£>ie ©runfrau!"

Srau SBocferat antwortet: 3d) fomm' ja fefcon. 3lb

but$ ©ie glurtfir. — 3Rac$ einer ^Jaufe:

Srdutein 2fnna, ergebt fic$, ffettt ü)re Ufcr: *3Bie fpdt

mag e$ fein — genau? «Senoet fic$ ju gobaniieS, Oer mif*

mutig oaftfct. 9Jun, £err ©oftor! — 6ie fingt teife oie
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U>bk t>on „$rfit>crfein fein", fiebt födf&aft i>aki 3o&annctf an.

SSetoc mfiffen lachen.

3obanne$, »ictxr ernff, feufot: Sfcf), $rdu(ein Sfona!

ift (eiber bittrer grnit

Srdulein 2f nna, if>m ftyalfbaft mit t)em ginger fcrobenb:

2(ber ladjen @ie nid)t!

3ol>anne$ iac$t wieder, tmnn cmfi : 9?ein, wirf <2>ie

miffen bfo§ nid)t, m$ am baljinterfteeft: hinter fo einer

Steuerung Don 33raun.

grdulein 2(nna: £aben ©ie mid? fefcon Warner

fpielen gebort?

3of>annetf : 9?ein, graufein! — 2(ber i$ benfe, <gie

fptelen überhaupt niebt.

Srdulein 2f nna: Sftein, nein! 3d> fcfcerje au* nur.—
2((fo mir rubern fyeut morgen?

3o banne*: 3* l>abe wirflieb niefct red)t tu 'n>a* £ujt

mebr.

Staulein 2Jnna, frcunMic^ t>ro&ent>: #err ©oftor!

£err ©oftor! <2Ber wirb gfeicfc fo trübe fein!

3ol>anne$: 3$ begreife niefct, ba§ ein ^enfcfc wie

33raun . .

$rdufein Stnna: 2Hfo nod) immer 93raun! £aben

3bnen roirffid) feine Steuerungen einen fo tiefen ginbruef

gemacht?

3oI)anne$: $rduiein! ©a$ fmb alte ©efd)ic()ten, bie

babur* roieber aufgerührt werben unb .

.

$rdulein 2(nna: ©ie foll man ru&en (äffen, £err
in. ii
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©oltor — bie alten ©efchichten. ©o lange man rucfwart*

blicft, fommt man nid^r t>orn>drtt$-

3ohanne$: @ie haben audt) wirfCtc|> webt 2(lfo laflen

wir**. — ©a$ ijl übrigen* tntereffant, wie fonjl fluge

£eute immer auf ein unb benfelben 3*rtum — burch Safere

hinburdjj jurücffommen. ©a$ ifi nämlich fein t>oHer Srnft.

St f>ä(t nämlich meine philofophtfehe Arbeit für etwa*

9vtcht$nufcige*. Tonnen ©ie ftdt> ba* fcorftellen?

Srdulein 2(nna: gibt folche 'Sttenfchen.

3ohanne$: 3ttan foU öffentlich tätig fein, lärmen, jtch

rabifalgebdrben* Wan fott fld> nicht firchlich trauen laffen,

auch nicht au* 9iücfftdjt auf feine firchlich erlogene 35raut»

^an foll überhaupt feine SKücfficht nehmen, unb wenn

man nun gar wie ich innerhalb feiner toter <2Bdnbe einer

rciffenfchaftlicben Aufgabe lebt, bann ifl man in ben 2lugen

feiner Sreunbe ein SRenfch, ber feine 3beale verraten hat.

3(1 ba* nicht fonberbar, $rdulein?

Srdulein Slnna: 2(ch, »Öerr ©oftor, legen @ie boch

nicht fo t>iel ©ewicht auf ba*, wa* 3hw Sreunbe fagen*

3Benn 3hw Stnfchauungen (Sie felbft beliebigen fonnen,

— laffen @ie ftd)
7
* boch nicht anfechten, baj? bie anbern

baburd) nicht beftiebigt werben, ©ie Äonflifte bringen bie

Sföenfchen um ihre £raft.

3oh<*nne*: 2(ch, nein, nein! ©ewi§ nicht. 3$ foff*

mich $*rofj? nicht mehr beeinträchtigen baburch. 3Bem e*

nicht behagt, bem fann ich dnfach nicht Reifen! 3mmerhin

ijW einem nicht immer gleichgültig gewefen. Wan ijt auf*

gewachfen mit feinen $reunben. SWan bat jtch baran ge*

162

Digitized by Google



wobnt, t>on ibnen ein wenig gefd)dfjt ju werben. — Unb

wenn man biefe ©cfydfeung nun nidj)t mebr fpurt, ba ifF*

einem, al* ob man plofclidf) in einem luftleeren 9vaum atmen

foUte.

Srdulein 5fnna: @te baben bocb bfe ^amtüe, *g>err

©oftor.

3obanne*: @ewi§. 3awofyl. ©a* b*$t . . • 9Wn,
$rdulein Stnna! — (Sie werben micb nidt)t miffoerfteben.

3cb &abe bi*ber nocb }u niemanbem barüber gefprocben.

(Sie wiffen ja, wie fefyr icb mit meiner Emilie t>erwad)fen

bim Stber wa* meine Arbeit anbelangt, ba fann mir meine

ftamilie wirflieb niebt ba* Sttinbejte fein. Ädtb^en bat ja

menigjten* noc^> ben guten «SBißen. — >* i* ja rubrenb!

(Sie ftnbet ja aUe* immer wunberfebon. Sfber icb wei§ bocb,

bafc jte fein Urteil baben fann. ©a* fann mir boeb bann

nieb tnel nufcen. ©e*ba(b bejtnb icb micb ja bucbftdblicb

wie im Gimmel, feit (Sie bier ftnb, Srdulein Sfnna. ©a*
pafftert mir ja ba* erjte SRal im £eben, ba§ jemanb für

meine Arbeit, für ba*, wa* icb }« tctflen imftanbe bin,

ein facbltcbe* Snterefle bat* ©a* mad)t mieb ja wieber

frifeb. ©a* t* ja wie 'ne *£>etbe formlicb, auf bie'* regnet

©a* .

.

Srdulein 3(nna: (Sie ftnb ja poetifd) beinab, #err

©oftor!

3obanne*: ©a* ift auef) burebau* jum ^oetifcb^

werben. Sfber ba tdufeben (Sie ftdj febr. Weint Butter

ba§t ba* arme ?Wanuffript bireft. 2(m liebflen moebte jte'*

in ben Ofen jteefen. deinem guten ^ater ift e* niebt
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weniger unheimlich Stlfo t>on ba f>abe iä) nic&ts ju erwar*

ten. QJon meiner Samilie fyab tcf> nur #emmnifie }u erwar*

tcn — wa$ ba$ anbelangt. — Uebrigenä wunbert mtc&

ba$ ja nictyt Sftur ba§ man ftreunbe l>at— unb ba§ aucfc

bie nid)t einen ©ran Sfc^tun^ für meine £etfhtng auf*

bringen — ba§ ein Sföann wie 93raun . .

.

$rdulein 2Jnna: g$ wunbert mid), baj? gerabe95raun

3&nen folgen Kummer mad^t

3of>annee: 3a, 93raun — ba^ tfl— «JBir fennen

uns t>on 3ugenb auf.

Srdulein 2(nna: £)a$ Ijei&t: (Sie fennen if>n t>on

3ugenb auf?

3of>anne$: 3a, unb er mid) —
ftrdulein 8nna: gr ©ie? 2f*, wirf«*?

SobanneS: Sfta ja — baä t)eif?t, bis }u einem gewiffen

©rabe.

Srduletn Stnna: ©ie flnb fo grunb&erfc&ieben, fd&eint

mir nur.

3of)anne$: 21$, meinen (Sie!

Srdutein 2Jnna, nad> einer $<wfc: £err 93raun ift ja

nodj fo unfertig in jeber 93ejief)ung — fo . . . 3$ will

nidftt fagen, baf? er ©ie beneibet, aber e$ ärgert il)n . .

3fyr jdljeä gehalten an 3^er gigenart ifl i&m unbehaglich,

gtf mag il>n fogar dngftigen. — gr Ijat etn>a^ imputiert

erhalten: gewiffe fo$iatetl)if$e 3b«n, ober wie man fte

fonft nennen will; unb baran haftet er nun, baran flam*

mert er fid^, weil er allein nicfyt geben fann. gr ifl feine

jlarfe 3nbfoibualitdt als 9Renfc(), wie fefa tnele Äunfller.
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<5r getraut ftd^ nid&t allein {u flehen, ©r mu|j Waffen hinter

ftc() füllen.

3of>anne$: 0, ba$ Ijdtte mir jemanb t>or Sauren fagen

foflen, ate id) faß erlag unter bem Urteil meiner $reunbe!

O, bdtte mir ba$ ein ^enfct) gefagt, bamalä, wo icb fo

furchtbar barnieberfag, wo td) mir Vorwurfe machte, baf?

id& ein fct>öne^ £au$ ben>o()nte, baj? id(> gut aj? unb tranf,

n>o id) jebem Arbeiter fcbeu auswich unb nur mit «g>erj*

flopfen an ben 93auten vorüberging wo fie arbeiteten! S)a

babe i# meine $rau au<$ 'was geplagt; alle* feerfcbenfen

wollt id) immer unb mit ifyr in freiwilliger Strmut (eben.

<2Birflidf), el) icft fol#e Seiten wieber burcfcmacbte, lieber . . .

— 3a, wafyrbaftig! — lieber ber 'Sföuggelfee. — 9fun

n>itt id) aber bodf) — er greift na$ feinem $ut— ben bummen

£erl — ben Sßraun, nod) jur Vernunft bringen.

§rdulein2(nna fie&t i&n an mit eigentümlichem Säbeln.

3ol)anne$: ^Keinen @ie ni$t?

Sraulein 2(nna: $un@ie nur, wa$@ie muffen, @ie

grofce* Äinb @ie!

3ol)anne$: Srduletn Sfnna!

grduletn Slnna: 3*>* ^>erj, £err ©oftor, ba$ ift 3b*

geinb.

3oljanne$: 3a, fel>en©ie, wenn id) mirbenfe, ba§

er 'rumlduft unb jtc& ärgert, fo — baä raubt mir bie

9iul>e.

^rdulein SInna: 3|t e$ gut, wenn man fo fefyr ab*

bdngig ijl?

3ol)anne$, entföloffen: 9fain — e* i(t nicfct gut. gr



roitb »war nun überhaupt ntcbt roiebettemmem St iffc nie

luerfl $u mit gefommen* Sinetlei! @ie baben tecbt* Unb

be^^alb roetbe tcb aucb ntd^t $ebn — bieämal— |u$}taun.

— <2BoUen n>it alfo unfete (geefabtt antteten?

$tdulein 2(nna: Stbec ©ie wollten mit ba$ btirte

Äapitel tefem

3o Joannes: <2Btr fonnten e$ mitnehmen — baäSManu*

fftipt

$tdulein 2fnna: 3a — fd)6m ©ann fleib tcb micb

an, fcbnell. 2lb. ^o^anne* tritt an t>en $fi<$etf<$ranf, enfc

nimmt ibm fein 9D?anuffript unb vertieft ficfi hinein,

grau Söoctetat tmrcfc t)ie Jfartfir, jwei ^öc^clc^en mit <8oU>t

föuvtt in btv fyanb.

Stau QJocf erat: ©ie&|t ©u — nun nebme idfj mit

einen &on Suren bequemen @tuf>len — fe%e mit bie 33rille

auf— unb fei'te meine Sföotgenanbadjt. watm jum

(Bilsen auf bet QJetanba?

3 o ba n n e $ : ©ewij?, Butter. 33om SRanuffript aufbttcfent>

:

<2Ba$ bojt ©u benn ba?

gtau^oefetat: <2Botte be$ ^)etjen^ ©u n>ei§t ja

— meinen geliebten £at>atet. Unb biw b^* t# ©*wl —
^almbtdttet. — ©a$ wat ein SKann! — ©et gibt'* e

©elebtten mancbmal pt Ö web! ®ie leat Den 3lrm um

3of>anne$ unfc ibren Äopf an feine 53rufl; $artlic$: Sfta, alter

3un$e!? ©tubelft ©e febon miebet!? — m^t ofrne £umor:

— ©u junget Sßatet ©u!

3obanne$, jerfireut aufbMmb t>om SOtonuffript: Sfta,

mein SRutti!
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grau QBocferat: <2Bie ijt ©ir beim fo jumute, in

©einer neuen QJaterourbe?

3ol)anne$: 2td^, ^utti, nid)t fo befonber*. — <2Bie

immer.

Stau <3ßocferat: 9ia, tu nur ni# fo! ©tjt bifi ©e
getopft eilend unb nu . . . Q3ift ©e etroa tt>ieber nid^

jufrieben?

3ol)anne$, $erffreut aufMicfeitf: 21$, fe&r jufrieben,

SKutti!

grauQBocferat: ©a^ 'mal, ©u fietyt ja jefct immer

ben guten Sfnjug an. ©aä graufein SJnna nimmt ©ir^

bod) gennf? nicf) ubel. $:ra$ bod) bie alten @ad^en ab fyier

braufjen*

3ot>anne$: 2(ber id) bin bod) fein f(eines Äinb mefjr,

Butter!

grau QSocferat: ©fei$ wirft ©e gnatifl! Umarmt

i&n fefler; emt>ringuc$ $<Srtiic$: Unb fei Wein btjjcfyen fromm,

alter Äerl. $:u'$ ©einer arten SHutter juliebe, ©er alte

£dcfel unb ber tumme ©atroin ba: bie machen ©tcfc

bloß unstäcflieft, -öorfl ©e! ©einer alten SWutter

iu ©efallen.

3of>anne$, gen ftimmel fcfofenfc: 2(cJ), 9Ute £eutcften!

33ei Sud) mu§ man roirflid) fagen: bergib il>nen, ^err,

benn jte wiffen nicfjt . . . ©laubjt ©u benn roitflicft, baj?

baä fo einfach gel)t — mit bem grommroerben?

grau ^ocferat, im 2foge&en: g$ gtty, es ge()t! ©u
braud)|t b(o§ roollen, Cannes. Qkrfud)'* bloß, Cannes.

QJerfuc^a b(of einmal, Cannes. 3lb auf Die SBeranOa, »o
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fte ft$ auf einen ®tu&t niet>erfe|t unb tief!. 3of)anne$ toie&er in

fein SDtonuffript vertieft. — Jrau äät&e fommt mit Briefen.

Stau £dtt)e, Cefent, Dann aufMideni): £anne$! *£>ter tft

ein 95ttef Dom 93anKet*

3o()anne$: 23itte, Ädrigen! 3$ babe jefct witflid)

feinen ©ittn bafut im Stugenblicf.

grau Ädtlje: St fra^t an, ob et wfaufen foll.

3of>anne$: £omm mit jefct niefct bamit, um ©otteä*

willen

!

Stau £dtf>e: 5tbec e$ eilt, £anne*.

3o^anne^, f>efitia: £iet! ©a! @c$la"at mit Dero 3eige*

finaer frampfraft auf bat Sttanuffript. 'Weine <3a$e eilt noc^

mebt!

Stau Ädtlje: SNetnetbalben mag'* liegen bleiben,

©ann ftnb mit eben ofone ©elb motten.

^ofyanne*, mx$ heftiger: — Sftein — £dtf)e! — mit

paffen mitflic^ nid^t jufammen! ©a rounbett 3l)t guefc

immet, roatum man $u leinet 9\ul>e fommt. SEBenn jidSfa

nut 'mal 'n bif*cf)en in mit geotbnet bat, — ba fommjt

©u — unb ba gteifjt ©u l>inein — mit $ubtmann**

bdnben getabeju.

StauÄdtbe: @at nic&t, Sben fam bet 93tiefttd$et,

unb ba fa$ id^ei ©it einfach

3of>anne$: ©a$ ijVä ja eben. ©a$ beroeijt ja eben

gute abfolute ^etftdnbnfcloftsfeit. 2Jfö ob ba* fo mdte

mie @c&ul)e machen, ©et 95tiefttdöet fommt, unb ©u
fasft mit** einfach Sftatutlicfc! SEßatum nid&t! ©aj?©u
mit babei eine ganje, muffelig jufammenflebafpelte @e*
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banfenfette burdf)tetf?t, bas fommt ©ir nic&t in ben (Sinn,

$rau Ädtfje: 2(ber bae* *)>raftifcf)e mu§ bodt) aucf) be*

bacfct werben.

3ol)anncä: ^enn id) ©ir aber fage: meine Arbeit

ge^t fror! (Sie fommt ;u erfl unb ju jweit unb ju britt,

unb bann erfl fann meinetwegen ba* ^raftifdje fommen-

QSerfud^ bocfy 'mal ba$ ju begreifen, Äatfye! Unterftufc'

mid) bod& 'mal 'n biffeU Ober Jag' mir gar nicfcttf Dorn

^raftifcfcen! 93eforg' ba* auf ©eine Sauft- £eg' mir

nidfjt

Stau £dtf>e: 3$ mag nic&t frerantwortlicfe fein,

-Sanne*!

3>ol)anne$: @ief)fi ©u, ba t>afl ©u'$ wieber, Sftur

feine Verantwortung! 9?ur ja feinen felbftdnbigen 6nt>

fd)lu£ faffen! SNad&t 3^r Suc& benn nid^t mit aUer ©e*

walt abhängig? ^ad^t 3l)r 6ud& benn nid&t um jeben

^>refc unmunbig?

Srau Ädt&e toiü t&m Den S5rief reichen: 3dS), £anne$!

fag' bo# 'was.

3o(>anne$: SJber id) fann je|t nicfct, Ädtlje.

$rau Ädtlje: 2Benn foll id) benn bamit fommen,

#anne$? 3d) fann bo# nicfct, wenn ba$ Srdulein babei

3ol)anne$: ©a$ ift and) fo recfct fleinlidf), pijilifter*

fyaft- ©a gibt e$ fo gemijfe ©inge . ©a muß immer

fo l>eimltdS) getan werben mit ©elbfacfjen. ©a$ ift fo un;

frei! 3# weif? nic&t • • ©a$ riecht fo nad& «einen

©eelen, — dl)

!

169

Digitized by Google



Stau Ädtfye: Unb wenn id& nun anfinge, wenn ba$

Srdulein babei ifl — ba mod)t id) ©icb fefyen,

3obanne$: 3mmer ba$$rdulein, ba$Srduletn, £a§

bod) $rdulein Slnna aus bem ©piele ! ©ie jtort uns gar

nidjt

$rau Ädtbe: 3$ fag' ja and) nidbt, baj? fie uns

flott. 2(ber es fann bo* unmöglich fef)r intereflant für fte

fein

3of>anneS: 21*, £dtf>e, £dtf>e! — ©as ift ein Selben!

3mmer bie ©elbfacfyen, immer bie Slngft, oft ob wir

morgen fdt>on am ^erbungern waren! ©as ift ja fd)te<f*

ttd>- ©as mad)t ja wirfit* ben ©nbrucf, als ob ©ein

Äopf unb ©ein £erj ganj unb gar nur t>ott (Selb waren,

Unb ba bat man feine 3beale t>on ber grau gehabt

<5BaS foll man benn fdjlieglid) no* lieben?

$rau Ädtfye: <2Besen meiner forg i* mi* bo* ni*t

2(ber was foll benn werben aus Q>bilipp*en, wenn • ,

Unb ©u fagjt bod) felbjt, bag ©u auf Qßerbienjt ni*t

rennen fannjt- ©a muf? man'S bo* jufammenbaltem

SofyanneS: Sfta ja! ©u t>aft eben immer ©eine

^amilieninterejfen, unb td) fyabe allgemeine 3ntereflen.

3* bin überhaupt fein $amiliem>ater* ©ie #auptfa*e

ifl für mid), ba§ i* bas, was in mir ijt, 'rausfteüe* 5Bie

^egafus im 3&* fomm id) mir t>or, 3* werbe nod) 'mal

ganj unb gar bran jugrunbe gebm

§rau Ädtbe: 3ol>anneS! £s ifl f*recfli* für mi*,

fo 'was mit anhören-

Spannes: Srdulein 2fnna l)at ganj re*t, ©ie £u*e
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unb bte Äinberjhtbe, batf finb im beften Sali Sure <$m*

gonte. ©aruber binautf erifttert nidjt* für bte beutfd)e

$rau.

Srau £dtl)c: giner mu§ bod) lochen unb bte Äinber

warten, ©atf $rdufein bat gut reben! 3d) mochte au#

lieber Sßucber tefen.

3obanne$: £dtl>e! ©u foUtefl ©id) nicbt abitd&tficb

f(ein machen* ©ie 2Jrt, roie ©u über ein @ef$6pf rebeft,

ba* fo bo# (lebt wie grduiein Stnna . .

grau Ädtbe: 9?u, wenn fie folc&e (Sacben fast!

3ot>anne$: <2Ba* für @ad)en?

$rau Ädtbe: <3on uns beutfcfjen ftrauen — folcbe

bumme @ad)em

3obanne$: (Sie bat feine bummen ©acfcen gefaxt

3m ©egenteil. 3n biefem STugenblicf tt>iber|trebt e$ mir

faft, ©ir \u fagen, rote gut fie t>on ©ir gefprod&en bat

3ct) mochte ©icb nid&t ju febr befd)dmen.

$rau Ädtfye: ©ie bat aber bocb t>on unferm engen

*£)ori}onte gefproctyen.

3obanne$: Sßeroeife, baf fte ftcfe irrt

Srau Ädtbe, in £räncit, (cifrenfc$aftfic$: Sftein, £anne$

(So gut rote ©u aud& bift— manchmal • • manchmal

bifl ©u fo falt, fo graufam — fo berjfotf!

3obanne$, ein t*eni$ a&sefü&lt: ©a bin icb nun lieber

berjfoä!
<

3Btefo benn nur, £dtbe?

grau £dt&e, föiuc^enfc: <2Beil ©u miefc — qudfjt —
©u roeigt red^t gut . .

3ol>anne$: 2Ba$ roeij? id) benn, Äatfjcben?
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grau £dtf>e: ©u weift, roie roenig icb fetbfl jufcteben

bin mit mit. — ©u roeift e* — aber • * abet ©u baft

feine ©put Don Sföitleib. 3mmet witb mit alle* auf*

gemußt

Sobanne*: 2Jbet, Ädtbd&en, toiefo benn?

Stau Ädtbe: Stnftatt — bafc ©u 'mal — gut ju mit

rodrfl, mein guttauen $u mit fetbfl — bi§<ben jtdtfte|t . . .

Sftein — ba roetb id) nut immet Hein gemalt — immet

flein — immet gebucft roetb icb. 3<f) büV mit roeif? ©oft

nicbt* ein auf meinen gtojien #otijont. 3bet tcb bin eben

nicbt geftibllo*. — Sfltt roabtbafttg, icb bin fein £idf)t.

Uebetbaupt: icb bab'* fcbon lange gemetft, ba§ icb jiemlicb

überflüfitg bin.

3obanne$ will t^re £ant> faffen, Äätye etrt&tebt fle tbm:

©u bijl nicbt überflüfftg : ba* b<*b id^ nie gefagt.

$tau £ätbe: ©a* t>afl ©u t>orbin etfl gefagt. 2Jbet

wenn ©u'* aucfc nictyt gefagt ^dttefl, i$ fübl'* ja bocb

felbjl: — ©it fann icfc nicbt* fein, benn ©eine Sirbett

t>etffcb icb nicbt. Unb bet 3unge . . . na ja! ©em gibt

man feine ^Udfr, man bdlt 'n faubet . . . abet ba* fann

'ne ^Kagb au# machen, unb fpdtet . . . fpdtet fann icjj'm

bocb nicbt* mebt bieten. «Bieder ft&tttt mxntnb: ©a n>dt et

— bei $tduletn &nna t>iel bejfet aufgehoben.

3obanne*: ©u bifl wobl • abet, liebe* ßdtbeben!

Stau Ädtbe: 2tbet — icb fag' ja nut fo. S* ifl bocb

roabt. @ie bat bocb 'wa* gelernt. (Sie t>etjtel)t bodj) 'n>a*.

cSßit ftnb ja bie teinen ÄtuppeJ. SDßie foll man benn ba

jemanb anbet* eine (Stufce fein, roenn man nieb 'mal . .
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3o bannet, t>oü ©tot unb Sie&e, »iß £<ftf>e umarmen

:

Ädrigen! ©u gotbnecs, ^olbne^ @ef<^6pf! S5u t>afl ein

£erj nne ©u tiefet, tiefe* ^ätdjen&etj ©u* £>, ©u
mein fußeg «SBefen! ©ie Drangt $n t>on fict), er ftommelt: 3cf)

will ebrlotf fein, wenn ic& . 3$ bin rob unb fcWec&t

manchmal! 3$ bin ©einer md)t wert, £dtf)e!

grau £dtf>e: Sfcfc nein — nein, £anne$! — ©a$

fagfr ©u blofc fo, jefct, baä .

3o banne*: SBabtbafttg, Ädt&c&en! — 3$ will ein

<2d)uft fein, wenn tdf) .

Srau Ädtbe: £af? mtd&, £anne$! 3$ muß benfen,

- Unb ber »rief, t>er »rief

!

3o banne*: Stet), bumme* £dtbd)en, n>a* mu§t©u
benn benfen?

S*au £dtf>e: S* (türmt fo t>ie£ auf mic^ ein. «a§

!

«afi fein!

3obanne*, beif: 2(d&, laf? jefct ben 95rtef! ©u mein

fu&e*, fufe* SBetb ©u!
Stau Ädtbe: 9?ein, mein £anne*! Sftein. ©ieW

it)n oon fld).

Sobanne*: Sfber wie bifl ©u benn!

Stau £dtf>e: Äomm, £anne*! ©ieb ©tf* 'mal am

©ie Witt it)m t>en S5rief r)in. 2r fragt, ob er t>erfaufen fod

3of)anneü: <

2EBeld&e Rapiere?

grau Äatfye: ©ie @pinneret*2lftiem

3obanne*: Sangen benn bie ginfen nicf)t?

Stau Ädtbe: <2Bo benfjl ©u ()tn! 3Bir baben tiefen

SRonat wieber über taufenb Sföarf »erbraust
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Spannes: Sfber, Ädtfce! ©a$ ift ja fajt gar nid&t

mo^id)! Äinber, Äinber! feib 3ftr mir aud^ fparfam

senus?

grau £dtl)e: ift alle* notiert, £anne$.

3obanne$: ©a$ ift mir rein unfa&lic^

grau Ädt^e: ©u gibfl ju t)iel fort, £anneü. ©a
fc&mü$t es eben jufammen, t>a^ Kapital. @oü er nun

t>erfaufen?

3ofjanne$: 3a, ja — natürlich — SBarf nur ab!

Ueberfjaupt — e* l)at gar ntdj)W auf ftc&. — SBo gefcft

©u f>in?

grauÄdt&e: Antwort treiben.

3of>anneS: ^att>c

!

grau £dtl>e — geBcntmua in btt Züv: — SEßie, #anne$?

3o&anne*: <

3BtUft ©u wirf«* fo #&n?

graußdt&e: 3Ba$benn?

3o&anne$: 3dj> roeifj au# nid&t, toat.

grau £dtf>e: <2Ba$ milljt ©u benn?

3of>anne$: Äa^en, id) weif nt$t, n>a$ mit ©ir ift?

grau £dtl)e: ©ar md)t$, £anneä. Sftein, roirftieft-

3of>anne$: SRagft ©u mid) nid^ mefyr?

grau £dtf)e fenft t>cn ßopf unb föüttett i&n wniemcnJ).

3ol>anne$, t>«t 3lrm um Ääty«: 9EBetft ©u nid&t,

Ädtfjcften, baf? mir t)on t>ornl)erein au^emad^t f>aben: fein

@e()etmnfe t>or einanber? Sfticfct ba* fleinfk — €r um*

armt fie heftiger, ©ag' bo$ 'roa$! — £ajt ©u midf) tltd&t

mebr lieb, Ädt^en ?

grauSvdt&e: 2td[), £anne$! ©a$ n>eij?t ©u bod^-

Digitized by Google



3ofoanne$: 2tbet roa* ifl ©tr beim ba?

§rau Ädtlje: ©u n>ci{rt ja.

So&annetf: <3Ba$ benn nur? 3$ n>eij? nid&tf. Äeine

Stynung ^abe ic&.

Stau £dtl>e: 3$ mochte ©ir 'n>a$ fein fonnen.

3ol)anne$: 2tber ©u bijt mir Diel.

grau Ädt&e: SRein, nein!

3ol)anne$: Stber, fo fag' mir bod) * .

.

Stau ßdt&e: ©u fannjt ja ntct>tö bafür, £anne$,

aber — iä) genüge ©jr nicf)t.

3ol)anne$: ©u genugjt mir. ©u genugjt mir t>6Uig.

5rau Ädt&e: ©a* fagft ©u jefct.

3of>anne$: ©a$ ifl meine ^eilige Ueberjeugung.

Srau £dtl>e: 3efct, im Slugenblicf.

3ol>anne$: 2(ber roorau* miüfl ©u benn fliegen,

baf? •

§rau Ädtfye: ©a$ fef) i<$ ja.

So banne*: £dtf>d)en, Gab' id) ©ir je ©runb ge*

geben . . .

?

§rau Ädt&e: SRein, niemals

3o bannet: 9?un fie^jt ©u! umarmt fle itwiaer. ©a$
fmb ©rillen. 336fe ©rillen, Ädrigen, bie man »erjagen

muß. £omm, fomm! €r Rift fle wms.

§rau Äatfye: 21$, wenn e$ nur ©rillen waren!

3>obanne$: Verlag ©ic& brauf.

Srau ^dtlje: Unb — id) bab' ©id) ja aucf) — fo

furchtbar lieb, £anne$ !— @o ganj unfagbar. Sljer Jonnt

i# nocf) Wlippc&en ^ergeben, glaub id).
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3oJ>annc$: Stber, Ädtf^en!

$*au £dtt>e: ©Ott Mtjety mir'*!— ©er Keine, Hebe,

brollige ÄerL 9w Spanne*' ftaife: ®u £iebet! ©uter!

^aufe fhimmcr Umarmung

gräuU i n 3lnna, jnr Äa&nfa&rt anzogen, ftffnet t>ic Söeraniwtfir.

Srdulein 2(nna ruft frerein: &m ©oftor! 21^, t>er*

teilen ©te! 6ie uc&t Oen Äopf jurücf.

Sofjannetf: ©leic(), gleich, Srdutein. €r nimmt fein

^amiffript 2Bit fahren £afon; Äatf^en! — Unb feine

©rillen meljr, t>erfpricfy mir's ! €r faft fie jum 3lbf<$iet>, nimmt

t>en £ut, »ento fty im 2lbse&cn. Äommft ©u etwa mit,

Ädtl>c^en ?

Stau Ädtlje: 3$ fann nicfct fort, £anne$!

3ol)anne$: Stifo <3Bieberfe&en! m.

Stau &atl)e flc&t u)m jlarr nac$, wie jemanb, fccr eine fc$6nc

<grf$einnng in ntytf jcrfliefen fie&t. 3&rc Sinsen füllen flc$ mit

tränen,

©er ©or&anfi fällt
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dritter 9tft

3eit: borgen* gegen §e&n U(>r. Stuf dem <§c$retbtifc$ brennt noc$

die Sampe. grau #ätf>e fifct tobet, in 9tec$nungen vertieft
—

Staufen auf der Söeranda tritt fty jemand die ®c$tu)e ab. ßätfre

ergebt ftc$ falb und »artet gefpannt. S5raun tritt ein.

Stau Ädt^e, i&m entgegen: &<$! — ©e&cn ©ie, ba*

i(t freunbticfc t>on 3l>nen.

93raun: ©uten borgen* Sin fc^auber^afteö SftebeU

wettet.

grau £dtl)e: S$ wirb gar nid&t &eut. kommen

©te l)ierl)er. ©er Öfen cjluljt. — £at 3f>nen grau

mann ausgerichtet?

Qiraun: 3a, fte mar bei mir.

gtau^dtfye, t>on jefct ab entgegen tyrem fonfhgen ruhigen

SBefen fettfam lebendig und uert>6£ eifrig. <§te echauffiert flc$.

3^re Singen teuften mitunter. Sluf i&re blaffen, d>$qtfyvtm

fangen tritt jarte 9c6te: harten @ie! 34) bringe Starren.

93raun: 2Jber bitte! — Sftetn, nein! €r eiittfettfa nac$

und fammt i&r ju&or, al$ fte ftcfy bemüht, eine 3igörrenfi(tc t>om

SBü^erfc^ranf herunterutlangen.

Stau £dtl>e: 9?un muffen @ie flc^* aemiitlidj)

machen.

93raun, mit %>M auf ßät&e: Slber ic|> mochte nic&t

raupen.

grau £dtl>e: §:un ©ie'tf mir }u ©efallen. 3$ rieche

ben 9\auc& fo gern.

35taun: Sßßenn ba$ ift, bann . . , dt fe$t die 3igarre

in Strand.

III. 12
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grau Äatt>e: ©ie muffen ganj fo ungeniert n>ie früher

fein. - Unb nun, ©ie bofer ^enfd&I 3Be*l)alb fmb ©tc

nun über eine ^ocfce nicfct bei uns geroefen?

SBraun: 3$ backte, #an$ brauet micfc nid&t meljr,

grau Sdtlje: 2tber mie fonnen ©ie . . .?

Sßraun: Sr (>at nun bod) $rdu(eitt Stnna tylaty.

grau £dtl>e: SBie fonnen ©ie ba$ nur fagen!

93raun: Sr pfeift bo$ auf feine greunbe,

grau Ädtlje: (Sie fennen bocfc feine £eftigfeit ©a$
ift ja bodf) nidjt fein grnfh

95raun: O bod). Unb icfy weif aucfr fel)t gut, mer

t^n na<$ biefer 9iicf)tung I)in beeinflußt Ueber&aupt: bic

'ÜJtaljr mag eine (tage *}>erfon fein, aber ba$ ftel)t feft: jdb

unb egoijtffcfc, rucfficftttffo*, n>o fte Siele verfolgt. <2Jor mir

Ijat jte gurcfct. ©ie weiß ganj gut, baß fie mir nichts

t>ormad)t.

grau Ädtfje: SIber n>a* foUte fte benn für ein Siel . . . ?

35raun: ©ie brauet il>n, n>er weiß, {u n>a$. 3d)

paffe tyr nicfet. SJlein Sinfluß paßt fyt nic&t.

grau £dtl)e: SIber i$ l)ab' roirftict) nie bemerft . . .

$}raun er&e&t fty: 3$ brdnge n\\6) nidjt auf* 2fuf

#anfen$ QMtten t>in bin id) l)ier 'rauägejogen. 2Benn id)

uberflufjtg bin, gelje idf) n>ieber.

grau £dtl>e, ftyneU unt) mit ^u^ntd: 2lnna reift Ijeut.

SBraun: @o?! 2flfo reift fte?!

grau Ädtlje: 3a. Unb be^alb, £err 3}raun, wollt

idf) ©ie eben bitten . . & wäre fo fc^recfttd) für £anne$,

wenn er nun auf einmal gar niemanb mefyr Ijdtte. ©ie
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muffen tmeber ju utifJ fommen, £err Sßraun* fragen

<Ste il>m nid&tf nacfc: id) meine bte @dS)roffIjeit t>on neu*

li#. SßBir fennen ifyn ja. 3ßir n>ifien ja, mie gut er im

©runbe ift.

55cau n: 3d) bin gemij? nic&t empftnblidj), aber . .

.

grau £dtl>e: Sftun gut ©ann bleiben @ie bei unä.

©leid) fyeut! ©en ganjen §:ag.

33raun: 3$ fönnte l)6#jien$ wieberfommen.

grau Ädtlje: 2lber fo, baj? @ie jum 2fbfdj)ieb l)icr

fmb. Raffen @ie auf, e* roirb jefct fcübfcfc bei un*. 3d)

l>ab aucft manches einfefyen gelernt 3Bir wollen einen

recfct ruhigen unb fronen hinter burd&mad&en. —
Unb was id^> nocfc gleich mit fragen wollte — tck faera«*:

id) muf ndmlicl) @elb »erbienen. — 3a, ja! im 6rn|t!

©inb n>ir benn nic&t aucf) jum Sirbetten gefcfcaffen, wir

§rauen?

35raun: <2Bte fommen @ie benn plofclicfc auf fo eine

3bee?

grau ßdtfoe: ma#t mir 'mal ©pajj, £err 25raun!

95raun: @elb fcerbienen ift leicht gefagt.

grau Ädtfye: 9?a, id) fann jum Sßeifpiel ^oQellan

malen. S)a$ @ert>ice ijt t>on mir. Ober wenn ba$ nid)t

gef)t — flicfen. Riffen ©ie, fo in SEBdfdje — fdf)6ne

Sftamenäjüge.

95raun: 2lber @ie machen bocfe nur ©paf? natürlich.

Srau Äatfye: Sfia, wer weif?!

Sßraun: <2Benn ©te mir nid&t eine grfldrung geben,

weifj id) wtrfßd^ mty . .

.
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SrauÄdt&e, fl* t>ergeflent> : Tonnen (Sie fcf)weigen?

— 2fd) nein! Äurj unb gut: e* treten Sfofbrberungen an

ben Sttenfc&en . . . SBir fmb alle nicf)t Statuten, bie rennen

fonnen.

93raun: Olm wenigften £an*.

Stau £dtl>e: %<fy nein . ba$ fyeijjt: man barf au#

barin nicfjt petnKdb fein. Sföan muj? eben forgen, ba§

genug ba ift

55 raun: ^Benn (Sie fo t>iel glauben t>erbienen }u

tonnen . • . ©a$ ijt t>on t>ornl)erein verlorene £iebe$mül).

Srau £dtl)e: Slber trier&unbert 3:a(er bo# t>ieUeicf)t

im 3af>r.

93raun: QJier&unbert $:aler? Äaunn — <2Barum

benn gerabe t>ier()unbert?

§rau Ädt^e: ©ie muf?t \<S) babem

93raun: 3(1 etwa £anneä wieber 'ma( in feiner

grenjenfofen @ute mtjjbraucbt worben?

Sraußdt&e: 9?ein, feineäfatt&

33 raun: (Soli etwa Srdufein 2Jnna unterftufct

werben?

SrauÄdtfye: SRein, nein, nein! ^SSat beuten (Sie!

<2Bie fommen (Sie auf fo 'wa$! — 3$ fage ni$t$ mebr-

«ein SBort, £err 95raun!

Q3raun nimmt feinen ftut: Sfta, jebenfafls Fann icf)

unmöglich bie £anb baju reiben. ©a$ wäre ja wirf*

lief) . •

.

grau Ädt^e: 9hm gut, gut! £affen (Sie bie (Sac&e

nur ru&n ! Slber (Sie fommen wieber?
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95raun, bet>or er ge&t: ©ewij?, naturftdS). — 3(1 e*

benn mxlliä) grnft, grau £dtl>e?

$tau Ädtfye tmU lachen, befommt Xränen in Oie Singen:

Sid) n>o! 3$ fpa§e! ©inft tym freftig unO balb fc$er#aft ab.

@el)en @ie! @el)en (Sie! 3&rer Bewegung iw$t me&r £err,

fliegt fte itt£ ®cf)lafjimmer. &raun nac^benftic^ ab. {frau

$80 de rat, im Sinn eine ©pfiffet mit &of)nen, fe$t ftc$ an ben

£ifc$ unO ftyneibet fte. grau Sätfyt fommt jurfief, begibt ftc^>

an ben ©etyreibtifty.

grau <$0<ferat föüttelt Oie fco&nen in Oer ©Düffel: 't

t$ $anj a,ut, baj? nu mietet 'mal 9\ul)e roirb. — 9?ic(),

Stau Äatfoe, über ffieefanngen gebeugt: £a§ miefc! 3$
muß benfen, SERuttt!

Stau QJocfetat: fo! — £a{? ©i# nidj)t flöten.

— SEßo fdf)tt fte benn frin, eisentlicfc?

Stau Ädtfye: 9?adf) Surick, glaub ic&.

Stau SBocfetat: Sfta ja, ba mag fe au<$ befler &in*

paffen.

Stau £dtl>e: <2Btefo benn, Stöuttctyen? (Sie gefiel

©it boct), benf td).

Stau QSocfetat: 3 nee, nee, fte gefallt mit nidj); fe te

mit ju mobetn.

Stau Ädt^e: Stbet «Jföuttcfcen!

Stau SSotfetat: Unb batf übetljaupt audj) feine

2(tt. 'n junget ^Kdbc^en, bie batf nicfyt btei $:a$e 'tum*

taufen mit'm stoßen £0$ im SJetmet.

3o&anne$, im #ut, t>on Oer SSeranOa. £r toitt eilig in fein

©tuOierjimmer.
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grau £dtl)e: £anne$!

3ol>anne$: 3a.

grau Ädtfye: @oü icfc mit jur 33a^n?

Spanne* judtMc 2t*fete: S)a* muft ©ubocfc felbft

Wtffen. 9» in* @tu*i<rjimmer. Äleinc ?>attfc.

grau QJocf erat: <28a$ t>at er benn wieber? 6ie ift

fertig mit $o&»cnfc$neÜ>ett unD ergebt ffc^. ^TJee wirflid).
9
i

i* Seit, t>a§ wieber 'mal SKu&e wirb, — £>ie £eute reben

ja auefy bruber.

grau Sdtf>e: SBoruber benn?

grau QJocferat: 3cf) weif weiter md)tt. 3$ fag' ja

nur . . . Unb bann fofF* bo$ immer (Selb,

grau £dtf>e: 2Jd), ^Kuttcfeen, ob für brei ^erfonen

fod)t wirb ober für tnere, baä fpricfct bo$ niefc mit.

grau «Socf erat: % 93rinfel machen 93rot, Ädrigen.

3o&awte$ foramt, fe$t |ic$, fc&töst bk Steine übereinander unt>

blättert in einem 95uc().

3ofyanne$: Unt>erf$dmte$33eamtenpacf. ©o'nSBafjn*

fjofsinfpeftor: faufen, faufen, ben ganzen ^ag faufen. Unb
grob babei wie ... df>!

grau £dt&e: <2Benn geljt ber befte gug? Sterbe SMcfr

nicf)t, £anne$

!

3o&anne$: <Sdt)auberl)afte$ 9?eft überhaupt, @c$iäat

baß $uc$ geranfc$t>oa jtt, fpringt auf. 3$ bleib aud& ntC^t

f>ier.

grau QJocferat: SRaSunge, ©u fjaflbocfc t>ier3af>re

gemietet.

3ol)anne$: S5a foO icf) woljl nu f)ier rufytg berfommen,
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mil id) nun'mal unglucflicberroetfe bie©ummbeit begangen

babe, auf t>ter 3al>re ju mieten?

§rau QSocferat: ©u rooflt'fl bocb immer auffc £anb«

Äaum bifl ©e brau&en 'n b<*lbe$ 3<*b*/ nu Derfommfte

lieber.

3ofyanne$: 3n ber @cbn>ei{ audS) £anb*

grau SSocferat: Unb ber 3unge? 2Ba$ wirb benn

am bem? <2Bol!t 3b* ben mit in ber <2Beft 'rum*

fcbleppen?

3obanne$: 3n ber (Soweit ift'S gefünber ju leben

nrie bier, aucb für ^bWppd)<n*

grau QJocferat: Sfta 3unge, ©u wirft roobl näcbftenä

nod) nacfc bem Sföonbe t>er$iebem «SRacbt mein^megen, n>at^

3b* ro^k 2luf micb alte fßerfon brauet 'r weiter feine

9tutfftdf)t SU nehmen« 2lb auf i>en Star. Älcine ^atife.

3obanne^ fe«f$t: — ßinber, nebmt Sucb in ac&t, fag

id) öucb*

Srau Ädtbe: <äBie btft ©u benn auf bie @cbtt>eij

verfallen?

Sobanne^: 3a, ja, mad)' nur ein recbt frommet @e*

ftcbtcben! €r äfft fle na<$:
//

<3Bte bifl ©u benn auf bie

(Scbmeij verfallen?" ©u, bor' mal, ba* fenn icb, ba$

fo binten berum jlatt gerabau*. 3$ roetj? fc^on, n>a$ ©u
meinft ©u b<*ft S<*nj recbt 3cb mocbte gern bort fein,

n>o $rdulein 2Jnna ifh ©a$ ift bocb sanj natürlich, ©a$
fann man bocb offen beraub facjen*

Srau Äatbe: £<wne$ — ©u bifl fo feltfam tyuu

<&o feltfam . ©a geb id) lieber*
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3o&anne$, fäneii: 3$ fann ja aud) geben, M>übtr

b'u akraufca.

Stau £at&C, feufteu* mit fopffc^fittetiO) fttr fty: ö ©Ott

— ©Ott .

.

gräulci» Buna fommt, legt £ut, £aTe$c$cn, Hantel auf den

Stdulein SInna: Serttg bin idj, 3u ffätyc ac»ent>ct:

Slun ^at man nodb 3«* — wie lange — ?

Stau Ädtbe: ©tefoiettet ©tunben minbejtenä.

StduJein 2(nna: Slcfe! — 3$ bin teetyt gern bei gud)

gemefen. ffiimmt Äät&ctf

Stau Ädtfye; ©ie Seit feetgebt.

Stdulein SJnna: 9?un roetb ic& midj) ganj unb gar

einfpinnen inSutid), Sltbeiten, atbeiten, fonfl roitt icfc nidf)t$

fef>en.

Stau Ädtbe: ^immfl ©u 'n SSuttetbtot?

Stdulein Sinna: Sftein, banfe* 9tfdf)t effen! äurje

^paufe. <2Benn nut etft bie 95egtu§ungen Dotubet waten«

entfefclicfc getabeju. 2(Ue bie t>ie(en Steunbe — unb bas

gtagen ! bttt. ®ic Rüttelt flc^ mt im groff. — SBirjt ©u
mit manchmal ftyteiben?

Stau Ädtbe: D ja! abet bei uns pafftett nid&t Diel.

Stdulein 2(nna: <

3Btrfl S5u mit©ein93ilb fd&enfen?

Stau Ädt^e: 3a, getn — fic harnt in riaem ©c$retfc

tiWfäuh — abet e$ ijt alt.

Stdulein 2f nna, fic flopft i&r leicht auf Den ftaefeu. gafi

mitleidig: ©u bünne* £dl$c&en ©u!

Stau £dtl)e, uo$ fuc$cnt>, »enOet fty. SRtt tt>c&m<Wse«
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j?ttmor: gr bat nid)t tnel ©efc&eift ju tragen, SJnna! —
©a — tfl fte. ©ic reicht 2lmta eine ^otograp^ie.

grdulein 2(nna: (Seljr fd)6n, fef>r fd)6n! £aft ©u
tueUei^t t)on ©einem «Kanne eine? — 3$ l>ab Sud) alle

fo lieb gewonnen*

grau Äatbe: 3$ weif? ntd^ 'mal*

grdulein 2(nna: 2td), liebet £dtljdf)en, fud)e, fud)e! —
3<l eine? - 3a?

grau £dtl>e: ©a ift nod) eine*

grdulein Sfnna: (Soll id) fte baben?

Stau £dtl>e: 3a, Stnna, nimm fie*

grdulein 2lnna flecft to* $itt>c$et* baffig §u ffy: Unb

nun — werb id) balb t>on Sud) t>ergeffen fein. — 2(c&,

£dtl)d)en! £dti)d)en! @ic fällt $r metnent) um Den £al$.

grau Ädtbe: Sftein, 2(nna — icb will mid) — gewif?,

2fnna! — id) will mid) ©einer immer erinnern unb * * *

grdulein Slnna: Sföid) lieb behalten?

grau ßdtlje: 3a, 8nna! 3a!

grdulein 2(nna: £ajt ©u midj nur lieb?

grautfdtbe: <2Bie? SRur.

grdulein 2lnna: 33ijt ©u nid)t aud) ein wenig fro*>,

£dtbe, baj? id) nun gel>e?

grau Äatbe: SOßie meinjl ©u benn?

grdulein Slnna ^ wieder 3<w$ freigeben: 3a,

ja! (£{5 ift gut, bajj id) gel>e. 3uf jeben gall* Sföama

^ßoeferat fteljt mid) aud) nid)t mel>r gern*

grau Ädtbe: ©aä glaub icb nid)t * * *

grdulein Slnna: ©u fannjt mir'* glauben* 6ic läft
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ftcf) am tm weder: <2Ba* nufct ba* aUe*! ©ie »erajft fic$,

jie&t die $&0to$rap&ie &ert>or uttft vertieft ftc$ hinein. St fjat

einen fo tiefen gug um ben 'JNunb,

grau£dtf>e: <2Ber?

Srdulein 2lnna: £anne*. — ©ne richtige ©ramfalte.

©a$ fommt Dom 2(Uetnfein. <2Ber allein ift, ber mu§ t>iet

letben t>on ben anbern. — <2Bie lerntet 3&r ©id& fennen?

grau £dtl>e: Sfc&, ba$ war . .

grduletn 2(nna: © war no# ©tubent?

grau £dtl>e: 3a, 2(nna.

$rduletn Stnna: ©u warft nodfo fe&r jung, unb ba

fagtejt ©u (a?

grau Ädtfce, rot uni> verlegen: ©a$ f>eij?t, i# • •

.

grau lein Slnna, gici^fam gepeinigt: 2ld& Ädt^en,

£dtl)df)en! ©ie fieeft oa* $UI> jti fty, ergebt fic&: £ab iefe noefc

Seit?

grau Ädtfce: 9?od) lange.

grdulein 2lnna: £ange? @ott, lange! ©ie cdft fiefc

am fflatner nieder: ©U fpielft ntd&t? Stötfre fööttelt den

Äopf. Unb jmgjt mdf)t? Äätye ftyfittelt n>iefcer Den Äo»f.

Unb £anne* liebt bie Sföuftf? Sftic&t? — 3* (>abe

gefpielt unb gefunden — früher- Sftun langjt nicljt

mel)r. ©ie fyringt auf. ©nerlei ! SOßaS man genojfen f>at,

bat man genofien. Sföan mu§ ftcb begnügen. Ueber ben

©ingen liegt ein ©uft, ein £audj: ba* ijt ba* 93ejte.

9^i*t waf>r, Ädt&e?

$rau £dtl>e: ©a$ weij? id) mö)U

$rdulein 2(nna: ijt ni$t fo alle* blo§©u§e unb
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(Sufje burd) unb burcfc, n>a$ fuj? buftet.

grau £dtf>e: ©a$ fann n>ol)l fein,

grdutein 2(nna: @o ifFö in <2Baf)rf>eit, — 2Icfc!!

Sretyeit!! Sretyeitü SJian muj? frei fein in jeber £injt<$t,

ivcin ^aterlanb, feine gamilie, feine ftreunbe foll man

traben* — 3efct muj? e$ Seit fein,

Srau£dtl)e: Sftocfj m#t, 2fnna, ßleine <paufe.

Srdulein 2fnna: 3cb fomme ju fruf> nadt) Surick

2td)t t>olle S:age ju frul),

3rau£ätl)e: @o?
§rdulein 2fnna: <5Benn nur bie Arbeit er|t mieber

anfangt föutcforot) an $ä$c*$a(fe: 2fcfr ©Ott! mir

tfl ^erjbre^enb roel) unb bange,

$rau £dtfce: ©u 2frme, 2Irme!

Srdulein 2lnna, Wte frcimac$ent>: 2lber i$ muj?

fort 3d&mu§, kleine $aufe.

$rau £dtj)e: 2fnna — wenn ©u nun geljjt— wiüjt

©u mir bann ni$t einen 9vat geben?

grdulein SInna, traurig, fa(l mttletbia l&tylnb: Siebes

£dtf)d)en.

§rau Ädt^e: ©u fyajt e$ wjtanben , , • ©u l>ajt fo

wohltätig auf i&n eingewirkt,

SrduieinSlnna: £ab idf) bat? #ab tef) ba$ wirftic^

?

grau Ädt^e: 3a, 2lnna, — Unb fiel) 'mal — aud)

auf mieft, %d) bin ©ir ©anf ftyulbig in t>ieien ©tuefen,

3$ l)abe nun and) ben fejlen Hillen , , , Svate mir, 2lnna,

Srduiein 2(nna: 3$ fann ©ir nid&t raten. 3$
furzte mid), ©ir ju raten,
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Stau Äatbe: ©u futc&tejt ©icfc?

Stdulein 2fnna: 3$ l)ab' ©id[) tnel }u Keb, t>ief ju

lieb, Ädtbcfcen!

Stau £dt&e: 2Jd), wenn id^ fur©t$ etwas tun tonnte,

Sinna!

Srduietn 2Jnna: ©a$ barffi©u nicfct — fannfl

©u m<S)t

Stau Ädtlje: QJielleicfct bodfr. QHelleic&t »ei§ i#, was

©u ieibejt.

Srdulein SJnna: <2Ba$ leibe id) benn, Sftdrrdtjen?

Stau Äatfye: 3dj> fonnte e$ fagen, aber .

.

Srdulein 2(nna: £irum tatum, was leibe i<$ benn!

Äomm, fomm! 3d[) bin fjergefommen, id) ge^e wieber.

S$ ift ja gar nidf)t$ gefd()el)en. @iel)ft ©u, nun fd&eint fo*

gar bie liebe (Sonne wieber. ^ad^en wie einen SKunbgang

ju gutertefct. ©o ober fo, £unberten unb §:aufenben gel>t

nicfyt befier — ober . . . ©a fallt mir ein — tdf) mu§

nod) fd)nell ein paar SCBorte auffegen»

Srau Ädtlje: ©a* fannfl ©u l>ier tum m$tyt<%
am yuit Sfber nein, ^inte unb S*&*t ftnb brin — in

$anne$ Simmer. Sr ift nidj)t brin, ©ei) ruljig, 2(nna!

®ic töft 2fona t>ut$ t>ie Züt unb Met&t pxvüd. Älcwe ^kufe.

3o^anne^, t>o» Traufen herein, unruhiger at£t>oi$er: Sä

fangt wieber an ju regnen. — <3Btr Ratten einen 2Bagen

bejtellen follen.

Stau ^dtl)e: Sftun ifF$ ju fpdt baju.

3of)anne$: 3a (eiber.

Srau £dtf>e: Sßraun war f)i*t.
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3o&anne$: ©a* (d§t micb jiemlic^ falt SßBaä t>at er

benn gewollt?

grau Ädt&e: gr wirb wieber }u uns fommen, unb

etf foll alleä jwifcben Suc^ wieber nrie früher fein.

3of>anne$ la^tforj: £urio$! ©a$ foU mtd) locfen?

— konnten mit nidf)t nod) fd^icfen — fc&neU? — über*

fyaupt .

.

grau £dtJ>e: SRac^ einem SBagen, £anne$?

ja nidjjt weit bis jum 95at>n^of.

3ol)anne$: Sfber aufgeweint, faum jum ©urcb>

fommen. Ueberbaupt ba$ benfbar ungunjtigfte Sfveifewetter*

grau Ädtt>e: 2(4 wenn jte nur erjl im Coupe jtfct.

3obanne$: ^Bomoslicfr re$t überfüllt, britter Ätaflfe,

mit najfen guf?en*

grau £dtfce: @ie wirb wo^l ins ©amencoupe' jleigem

3o()anne$: @ib tf>r nur wenigem* ben großen gu£*

facf mit,

grau £dtf>e: 3a, ja! ©u f>a|t recfct- 3# l>ab aucfc

fcbon bran gebaut.

3obanne$: 2(cb überhaupt— bie ganje @a$e ijl fo

uberö Änie gebrochen.

grau Ädtlje antwortet nietyt.

3ol>anne$: @ie bliebe gewiß gern no# 'n paar §:age*

grau Ädt&e, einer «einen ?mtfe: 2lber ©U l)afFtf

il)r ja t>orgejieUk

3ol)anne$, fcefitiaer: 3$ wol)l, aber 3l)t niebt. ©u
unb Sföutter! 3^ t>abt gefc&wiegen baju, unb ba* f>at jte

wof)l gemerft.
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grau Ädtfje: 2lc& ba* . . . 3?ein . . . 3$ glaube bocfe

ni$t, £an* . .

,

3ofcanne*: Unb wenn jmei fo babet flehen — fo

jtumm mie bie gifdfje, — ba t>er^e^t einem and) bie £ufl,

ba »erjid&tet man fc&liefHidf) lieber. — ©gentlidj) ifl
7
* mit

peinlich, ba§ mir fte fo in Sftadf)t unb 9?ebel fortfdjicfen.

graußdtfye, ftc$ i&m n%ntt> in fc$fic$tcrner 3drtlic$fett:

Sftein, £anne$! ©i*& bo<# bie ©ad&e nidj)t fo falfcfc an*

Unb benf bocfc nid^ immer fo f<f)itd)t Don mir! QJon fort*

fc&icfen ift bod& feine SRebe, #anne*!

Spanne*: 3&* f*ib eben nid)t feinfühlig genug. 3fa
feib eben blinb. «Kir macfct e* ben ©nbrucf, al* ob mir

il)r gerabeju ben ©tul)l fror bie §:ur fe^en. ©erabeju.

,,©u btfl jefct genug f)ier gemefen, nun gef>! — 9?un gel>,

mo^in ©u mtflfl. 3n bie
<2Bett

/
in bie gerne! ©iel), ob

©u fortfommft! ©iel), ob ©u fd&mtmmen fannft." @o
fommt mir'* fror, £dt&e. ©o 'n falte* SBebauern (eiftet

man ftdf) l)6d)ften* no$: ba* ifl ade*!

grau Ädtlje: Sftein, £anne*! 93or Langel l>aben

mir fte nun bodf) and) fidler geflellt.

3 o banne*: SBei&tSDu benn, ob fte'* annimmt? Unb

bann ifl bamit and) t>erbammt wenig getan, gür fciebloftg*

feit fann fte ba* @elb ntcfct entfcfjdbigen.

grau ßdtbe: St&er £anne*! einmal muß fte bod& fort

3ol>anne*: ©o fagen bie ^btlifler, £dtl>e. ©te ifl

f>ier gemefen, fte ift unfere greunbfn geworben, unb nun,

fagen bte ^Uifto, muffen mir un* mieber trennen, ©a*
frerflel) id) nidfrt. ©a* ifl ber frerfludj)te Sftonfen*, ber einem
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überall in bie Ctuere fommt, ber einem überall baä £eben

t>erpfufcf>t.

grau Äat&e: <

30BtUfl ©u fcenn, baj? fte nocfc ba*

bleibt?

3obanne$: 3$ will sar nidfot*. 3df) fage nur fot>iel,

baj? e$ eine . . baj? unfere ©enFuna$wetfe gerabe fo arm*

lid) unb encjbruftig ifl wie jebe ^Ijilijlerbenfuncjsweife.

Unb wenn es nad) mir ^inge — fo t>iel n>et§ id>! — wenn

\$ nid&t burd[> allerbanb «einliefe SXücPftc^ten förmfieb $v

feffelt wäre, tcf> würbe midf) anbertf mit biefen ©tagen ab*

$ufinben Hüffen, id> würbe midfj anberg rein^alten innerlich,

würbe anber* t>or mir felbjt bajte&en ate jefct QJerlaft

<5u# brauf

!

$rau Ädtlje: Sfber weijjt ©u, £anne$! — ba fomm

idf> mir — wirflidfr balb — ganj Überfluß t>or.

3ol)anne$: ©a$ t>erftel) \<5) nid)t.

grau Ädtlje: <2Benn ©u — mit mir allein — nid^t

jufrieben bijt

3ol)anne$: *&err ©Ott! Q3atet im Gimmel! Sftein

— wirflid) — wa&rbaftig — weijn ©u! — ba* fehlte

mir nodj)* Sföetne Sfter&en finb aud& feine @$iff$taue.

©a$ fann id& unmoglicb jefct nodj) vertragen. 2Biet>er ab in

btn ©arten.

grau Sßocferat, bringt eine tafle $ouiOon, fe|t fle auf

bm Sift: ©a — furö Srdulein.

grau Ädtbe, t>er$n>eifelt ausbrechen*, eilt föluefoent) auf

Stau SBocferat ju, füllt ü)r fc$luc$$eni> unt> ftammeütt) um t>en

ftaW: ^utterd^en — ^Wutterd^en! 3cf) mu{? fort — fort
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t>on f>ier — fort aus biefem ^aufe — fort t>on öucf) allen*

— ©a$ ijt {u Diel, ju Diel, Sföutterd&en!

$rau SBocf erat: 2tber um ©ott! ßinbcfcen — n>a* . •?

<2Bie . .? <3Ber l>at ©ir benn .?

§rau £ätl)e, t>ernxuit>clt, enträffet: Sftein, baju bin xd)

ju flut 3um Wegwerfen bin id) ju gut. 3$ n>erfe mtcj)

nic&t weg! ©aju bin id^ mir benn bod) t>iel ju^ut Sföutter*

d)en, id) reife augenblicklich SSSlit bem <&d)iff — nad)

2lmerifa — nur fort, fort — nad) Snglanb — n>o fein

Sföenfdf) mid) fennt, wo •

grau QJocferat: Stber £inbel! — nad) 2(merifa —
barmljerjiger QSater! 5tber was ijl benn in ©i# gefahren?

c

2BtDfl ©u benn t>on ©einem TWanne fort, t>on ©einem

£inbe fort? @ott benn ^ilippcfyen ofyne Butter auf?

wad&fen? ©a* fann ja nid)t möglich fein!

Srau Ädtfje: 21$ was benn „Butter"! Sine bumme,

bornierte <J>erfon bat er jur SMutter* SEBaS foB i&m eine

bumme, befetyrdnfte ^erfon nüfcen wie id>! 3$ wei§ ja

nun, wie <janj bumm unb befetyrdnft id) bin« ©ie fyaben

muft ja sefagt, für ^ag* @ie baben mid) ja nun

glucflid) fo Mein unb erbdrmlid) $emadf)t, bafc id) mir felber

jum Sfei bin. Sftein, nein! fort, fort!

SrauQJocferatrSiber £dtf>d)en, bebenfjt ©u benn . . •

<Son SKann unb Äinb . • . 3$ bitte ©icfc um ©otteä

unb 3efu willen.

§rau Ädt^e: £ab id) if>n benn überhaupt jemals be*

feffen? Srjl (>aben tyn bie greunbe gehabt, jefct f)at tyn

Sfana. Sföit mir allein i|t er nie jufrieben gewefem 3d)
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t>erflucf)e mein £eben. 3$ f>abe e$ fatt, batf t>erfludjte

©afein.

$rau ^ocferat, nun i&rerfeittf efftotifty au$bret$eno toie

unter oem <£inorucf einer ptög(i<$en (Erleuchtung. 3(>re 3btgen

toeroen flarr un© leuc$teno, tyre SBangen abtoechfemo bleich uno

rot: @e()t @ef)t 3l)t! @ie weift mit t>em ginger in*

Seere. @el)t 3D* nun! @el)t 3^r! n>a$ l)ab ic^ gefaxt!

@ef)t 3b* ! Sin -&au^ (>ab i# sefa$t, auä bem bet Hebe

©ott verjagt tft, bricht über Sftacbt jufammen. ©ebt
3f>r! 3rret gucf) nic&t! @ef>t 3br nun? <2flßa$ bab i<$

aefa^t? Srjt ©otteäfeugner, bann Sbebrec&cr, bann ...

Ädtbdjen

!

3 1a UÄd 1 1) e , mit einer Ofynmafy fämofeno : 9?ein, SNutter

!

Sftein, nein, SNutter! 3$ . . . 3d) . .

.

grau Sßocferat: Ädrigen! — nimm ®id) jufammett,

fomm! fommt jemanb. ßomm! 2fb mit Äät&e in*

@c$(afu'mmer.

3o(>anne£ fommt oon frer $eranoa herein, grau Söocferat

öffnet t>ie @c(>lafj|hibenffir.

grau ^ocferat: SJd^, ©u bi|V$, £anneä! @ie fommt

fcerautf, i&re &oc$graoige Erregung mit aller ©etoalt unterorficfeno.

@ie gibt fi<f) cen Sfofchein, al$ ob fte etn>a$ im Siwwcr fuc^e.

Stau QJocferat: 9?u, 3un$e?

3obanne$: <2Ba$ bemt, Butter?

$tau SÖotferat: Sftid)t$. Da 3o&anne$ fle frageno an*

flebt: SBatf meinft ©u benn?

3obanne$: machte mit nur fo ben Sinbrucf, afe

ob ©u . . . 3df) mu§ fa$en: id) fyab'ä nicf)t gern, wenn

3br ein' immer fo beobachtet.

III. 13
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grau QBocf etat: 3«nge, 3unge, fu* IjW gut,

baj? ber hinter fommt, ©ein Suftanb i|t berart . . . ©u
bifi früher ju mir nie fo bd&licf) gewefen, ©u rnufct t>or

allem 9vube f>aben*

Spanne*: 3fy j<* ! 3b* wfc ja immer befler al* id[>,

warf mir gut ifi.

grau ^ocferat: SRa unb überhaupt, Ädt^e i|t au#

nocf) gar ntd^t fo redj)t aufm Soften.

3oljanne$: Sfta, 2Jnna bat i&r wirflieb nid&t t>iel ju

fdj)affen gemacht

^tau QJocferat: <2Benn au#. Sfber icb bin eben aucb

fd)on 'ne alte grau — unb wenn man aucb immer gern

mochte alle* machen, bie alten £no#en wollen ^att bod&

manchmal nicfyt mebr*

3ol)anne$: ©a$ ^a|t ©u gar nidf)t nötig, ba$ bab iä)

©ir fyunbertmal gefagt ®* gibt ©ien|tlewe genug im

£aufe,

grau QJocferat: 2(ber ba$ grdulein muf? bocf) nu

audf) enblicb wieber 'mal an tyre Arbeit

3obanne$: ©aä iä ifyre <&a<f)t.

grau <Socferat: 9?ee, ii> feb' nicb ein! SlUeö mit

'SKaj?. S$ nu wieber 'mal genug, ©ie lange genug

bier gewefen,

3obanne$: 3Ba* wiUfl ©u benn eigentlich? ©a*
ijt mir aUe$ fo fonberbar, fo . idj) weiß gar nicbt

grau SB ocf erat: ©u wiü|t bie «attabr aufforbern, nocb

ju bleiben, unb . .

.

3obanneö: ©a$ werb icb fogar, ©a$ werb td) allere
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bing* tun* 2(llerbing$ n>erb iä) ba$ • £ajl ©u 'n>a$

biegen, Butter?

§rau QSotferat, i&m in* ©efic&t fcro&ent): 3unge,

Sunge! —
3ol)anne$: Sftein, SMutter! ba* ifl ja roirfKcfc

tt>ei§ ©ott, als ob man ein Q5erbre<$en begangen l>dtte.

©a$ ifl f$on nicfyt meljr

$rau QJocferat, tinMyßQ $fi% 3unge! (Sei 'mal

vernünftig! Äomm! ^or* mtct) 'mal rufyig an! 3$ bin

bo# ©eine Butter. 3$ mein's bo<$ roirflidf) gut mit ©ir.

& gibt bod& überhaupt feinen Sföenfcfcen, ber*$ befler mit

©ir meinte* @iel) 'mal, id) roeif? ja, baf? ©u einen efyren'

fyaften Cljarafter I>aft— aber wir jtnb fdjroacfye Sföenftyen,

£anne$, unb . . unb Ädtfye madfrt ftd& ©ebanfen —
unb .

.

3ol)anne$, Sftimm mir^ nicfctubel, Buttel,

idf) muf? lachen, ©a fann iö) nmflid) nfd^tö anbreä als

ladfoen, Sföutter! ©a$ ifl einfad) ladjetlidj).

Stau SBocferat: 3unge, 3unge! & ftnb f#on

©tdrfere in bie ©dringe gefallen. SMan merffä oft erft,

rcenn'ä ju fpdt ifl.

3 oCannes: Butter! wenn £u$ nnrflieft bran

Hegt, ba§ icf) meinen SBerflanb behalte, bann fommt mir

um ©otteäroillen nic^t nodf) mit folgen ©acften. Verwirrt

micft nicf)t, mad&t mid) nidf)t fonfus. ©uggeriert mir nicljt

©inge, bie . . treibt mid) nicftt in QSerljdltniffe, bie mir

fern liegen. 3$ bitt Sudj infldnbig, Äinber.

Stau QJocfetat: ©u muj?t ja roiflen, n>a$

I9f

Digitized by Google



©u tuft, £anne$! 3$ fage ©ir bloj?: nimm ©i$ in

2(d)t!

grau SBocferat ab in* ®<$lafoimmer. gräulein 3lnna fommt.

gräuieinSfnna, #anne$ entoecfeno: $err ©oftor! <Sie

gef>t nac$ oem ©tu&le, auf meiern u)re ®ac$en liegen, uno er*

greift oen Regenmantel, um u)n anjuue&en: 9?un wollen tt)tr*

3ol)anne$ fpringt herbei, ifl u)r be&tlflic$ beim 3lnue^en:

S((fo bod)?!

Stdulcin 2lnna, oen Hantel $ufn6pfeno: Unt) tt)Ot>on

©ie fpradjen — ba$ fd^tefen ©ie mir bod) balb?

3o()anne$: ©a$ t>erse§ id(> nityt. (Setzen ©ie, §rdu*

(ein 2(nna, nun fonnt \d) boc^ wenigen* ein Hein bi&cfcen

beruhigter fein* ^Böllen @ie unä benn nicfyt baä Sreunb*

fc^aftöred^t einräumen?

grduletn Stnna: ©a$ Derfefct miety, #err ©oftor!

3ol)anne$: Sftun gut 3$ werbe nid^t mefyr bamit

fommen. Stber ©ie t>erfpredf)en mir — für jeben Notfall,

©urfen anbre mit 3bnen teilen, fo wollen toift nicf)t

minber* €r ge&t uno ruft in oie ©c$laf|hibe : Butter! £dtl)e!

Ädt&e und grau SSocferat fommen.

Srduletn &nna füft Die £ano Der grau Socferat: QJiel

taufenb ©anf. flätfje uno 3lnna töffen fic$ innig. ©U ©Ute!

Siebe! — unb fcfcretb 'mal!

Srau Q3ocferat: £aflfen @ie jtd)
?

$ rec|>t wofyl ergeben!

Srau Ädt^e: 3a — unb leb' . . . fte »eint — (eb>

Slucfücty, laj? . . ©ie fann nic&t weiter oor ©c^lucfoen.

3o&anne$ trägt 3(nna£ Saferen. $ätfce unt> grau SÖocferat be*

gleiten ffe ebenfalls auf bk SBeranoa. Dort treffen fte auf $raun,
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fcer fic$ fcerabftyiefcet. SDton trennt fic$. grau Stocferat, Äät&e unt>

25raun bleiben auf t>er Söeranfca jurücf. Ädtl)e twnft mit einem

£aftyentu<$. hierauf fommen fle jurflef in$ 3»*»«^.

grau ^OCf erat, t>ie fhatt>einenl>e Utfyc tr6flenJ>: 9?a,

£inbel, Äinbel! (Sei guten SSivittl (Sie wirb'* t>erromben,

fie ift jung.

grau £dtl>e: £)ie rttyrenben Stufen, bie fle l>at. 21$,

fle l>at fo Diel ©d)limme$ burd)gemad)t.

grau <25o<f erat: ^XBtr roanbefo aUe ntd^t auf 3lofen,

grau £dtl)e: 2(d), es gibt fo t>iel 9Bel) unb Cammer

auf ber 3Belt! %h in* @($lafammer. Äleine $aufe.

grau ^oeferat: ©a t>at fte bie 33ouiüon bod) flehen

lajfen. Sftimmt Die £affe, um fle &mau$$utraaen. bleibt *>or

Braun flehen. #err 95raun! 3d) muj? Sfyn'n fagen: in ben

legten jel>n Minuten — roaljrbaftig — ba . ba f>ab id>

eüt>a$ burd)gemac()t. 6ie tut ein paar ©dritte, n>irt> bann

plö|tic$ t>on @c$>n>äci)e übermannt unb mujj fid) nie&erfefcen. 3e£t

füf>£ icfy'ä — es fteeft mir in allen ©fiebern* SBie jer*

fragen bin i#.

93raun: 3ft etwa* vorgefallen, grau <25ocferat?

grau QJotf erat: 3d) will ja jufrieben fein. 3d) will

ja gar nid)t$ fagen, wenn'S nod) fo ablauft* ©er liebe ®ott

bat une? eben 'mal mit bem Singer gebroljt — unb id)
—

bab il>n Derftanben @ie ftnb auefy fo ein ©ottlofer!

3a, ja! aber glauben ©ie einer alten, erfahrenen grau,

£err 93raun! ö&ne ibn fommt man niebt weit* ^an
fiolpert unb jturjt früher ober fpdter. kleine <paufe. 3d[>
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fliege nur fo — ®ie tritt aufifehn, ift aber nod) ju erföopft.

g$ fommt nach« — SOßer weif, ob man nicht 'was bat>on

tragt ©ic frorst nac$ Oer Jlurtfir. <2Ber ift benn ba? — im

£au$? g$ geht bod) jemanb bie treppe, — 2td^> richtig

!

(

2CBtr wollen ja wafchen. ©ie Sföäbchen wetzen bie

SBäfche. — 9tu ift 9\uhe, nu fann bod) wieber 'was ge*

tan werben. Äieine qtoufe. @et>en @ie, fo einen ©olb*

charafter — fo ein ehrenhafter, tabeltofer 'ÜJienfdj wie

Johannes . • . @ct>en ©ie, wohin e$ führt, wenn man

auf bie eigene ßraft pocht, ©a ^et§t e$ immer fo groß*

artig: ich habe eine SKeligion ber $;at. ©a fleht man's

wieber
7maL ©er liebe ©Ott blaft fte um, unfre harten*

hdufer*

3ohanne$, echauffiert, m^tganj flc$er, tritt fc$nett rin tmrc$ bit

glurtör.

Johanne*: Äinber, fte bleibt:

grau QJocferat, ohne |u begreifen: 2Ber — £annes!

— bleibt?

3ol>anne$: 9Ja, fie bleibt noch'n paar $age, Butter!

grdulein 2(nna natürlich*

grau Qiocferat, n>ie t>om erläge aerflhrt: grdulein

2(nnabL*. <2Bo ift fie benn?

Johannes: 3n ihrem Simmer ifl fie, Butter. Slber

ich begreife nicht .

grau <2$ocferat: 2tIfo boch.

Johannes: 3;ut mir bie Siebe unb nehmt bie ©inge

nicht fo ungeheuer fchwüfftig auf, e$ . •

grau ^oeferat erhebt jty debieterifty: £anne$! h^
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mid) 'mal an! mt 9to#>rucf: 3* fage ©ir: bte ©ame
bat ^ier nid)t$ mel>r ju fud)en. ©ie ©ame mu§ ba* £au$

auf /eben Sali roieber wlaffem 3d) verlange ba$ unbe*

bingt.

3of>anne$: ^Kutter, in meflen £au* ftnb n>ir l)ier?

grau QJotf erat: O ©u, ba$ weif id). @el>r gut

weif id) ba$. SEßir ftnb im <£>aufe eines . . eine* pflid)t*

wrgeffenen gjfenfcften, ber . . . unb ba ©u mid) bran er>

innerft, fo — freiließ, freilieft! — fo fann td) ja biefer • , .

biefer ^>erfon baä fielt räumen*

3ot)anne$: Butter! ©u fpricfcfl in einem $:one t>on

gräulein 2(nna, ben id) nid)t bulben fann*

grau QJocferat: Unb ©u fprid)ft in einem $:one mit

©einer Butter, ber roiber ba$ t>ierte @ebot t>erjtogt.

3ol>anne$: Butter, id) n>ill mid) magern Slber

nehmet einige 9\üd:ftd)t auf meinen ©eelenjujtanb. <£$

fonnte fonft etn>a$ eintreten . . . <2Benn 3l)r mid) treibt, id)

fonnte etroa* tun, n>a$ id) nid)t mefjr ungefd)el)en mad)en

Jonnte.

grau SBocferat: <2Ber £anb an f?d) felbft legt, i)l t>er>

bammt in Seit unb groigfeit.

3ol>anne$: Einerlei, ©ann ... bannl>abt3l)r @runb,

boppelt t>orjtd)tig ju fein*

grau ÖJocferat: 3d) mafd)e meine £dnbe in Un*

fd)ulb. 3d) reife ab.

3ol>anne$: «Kutter!

grau QBocferat: 3d) ober biefe ^erfon!

3ol>annefJ: Butter, ©u t>erlangjt Unmögliche*. 3d)
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habe fie mit «Kühe umgejtimmt. ©oü ich nun t>or ihr ba*

flehen rote . . . Sieber erfchief? ich mich»

grau QJotf erat, mit pityiicfam €ntf<$tuf: @ut — nun

gehe ich hinauf. 3$ »erbe ihr bie Meinung grunbücb

fagen. ©iefe burcbtriebene Äofette! biefe . . . (Sie hat

©ich eingefponnen in ihre Sftefce.

Sobanne* vertritt $r btn Sßcg: Butter, ©u mirjl

nicht hinaufgehen!! ©ie flet>t in meinem ©chufc, unb ich

werbe jte t>or rohen 95eleibigungen ju fehlen mifien. —
Segen jebermann.

53raun: £an$, aber #an$! . .

.

grau QJocferat: ®ut, gut. 3$ fehe fchon — e$ ift

• . . tfl weit gefommen mit ©ir. 2lb tm«$ t>ie gturtür.

95 raun: 2(ber £anne$, roas i(l bio§ in ©ich 3**

fahren!?

Sohanne*: £a£t mich in fKu^ — ©eelenverberber

3h*!

95raun: @ei 'mal vernünftig, #anne$! 3$ ^etge

93raun. 3<h habe nicht bie Stbftcht, Sir ?Koralprebigten

iu hatten.

3ohanne$: Sinber, 3h* proftituiert meine ©ebanfen.

©a$ ijt geiftige Sftotjucht. 3>ch leibe furchtbar barunter.

3ch rebe fein «SBort mehr.

55raun: £an$! jefct fannft©u nicht fchroeigen. ©ie

©inge liegen fo, ba§ ©u geroifiermafcen verpflichtet bi(l ju

reben. QJerfuch'
9
m&l, etroaä fuhler ju werben.

3ohannetJ: SBaä n>oUt 3h* benn roiflen?
(

3Beffen

jlnb wir benn angeflagt? Äinber, ich muj? e$ in jebem
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Sali ablehnen, einen Unfchulbsberoeiä anzutreten. ©a$
bulbet mein @tol$ ntc^t, t>erjtehjt ©u .

.

. Sfelljaft! • *

.

©er ©ebanfe bloß.

SSraun: @ieh 'mal, #antf! 3ch faffe bie ©ac^en

abfohtt nüchtern auf.

3ohanne$: gaffe jie meinethalben auf, nrie ©u £ujt

f>afl« Sfber fag
?
mit fein SEBort über ©eine Sluffaffung,

benn jebeä SEßort ifl mir wie ein SKutenljteb ins ©eficht!

93taun: £antf, ©u mujjt jugeben, baj? ©u mit bem

Seuer fpielfi.

3ohanne$:3ch mu§ gar nicht* jugeben. ^ein Sßer*

f>dttnt^ ju 2fnna entjieht ftch gurer Beurteilung.

33raun: ©u fannjl: boch nicht leugnen, bat? ©u 9^

wtflfe Verpflichtungen gegen ©eine gamilie hajt.

Sohanneä: ©u fannjl boch nicht leugnen, baj? ich ge*

n>iffe Verpflichtungen gegen mich felber habe. @eht 3h*/

ba höbt 3h* g^ptahft unb gepraßt — unb nun ich btn

erjten freien Schritt mache, ba befommt 3h* 2lng|t, *>a

rebet 3h* t>on Pflichten, ba . .

.

95raun: 3ch wollte ba$ gar nicht 'mal fagen. Sßßaä

heißt Richten! ©u fottft nur flar fehen. & hanbelt ftch

hier barum: entweber 2(nna ober ©eine gamilie.

3ohannetJ: 9?a hör* 'mal, ©u bijt roohf t>errücft ge*

roorben. <3Bollt 3h* mir benn mit aller ©ewalt Sfonflifte

auffchroafeen, bie nicht t>orhanben ftnb? Sä ijt ja nicht

n>ahr, ma$ 3h* fagt* 3ch fah* *>w Wnet Sntfcheibung.

<2Ba$ mich mit 2(nna t>erbinbet, ift nicht ba$, n>a$ mich

mit Ädthe feerbinbet. ÄeinS braucht baä anbre tangieren.
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öS ifl$reunbfdf)aft, jum ©onnerwetter. Ss beruht barauf,

ba£ wir geijtig äfynlidj veranlagt fmb, ba§ mit uns äfynltcty

entwicfelt J)aben. S5e^f>alb t>erjW)cn mir uns bort nod),

wo uns anbre ntc^t meljr t>erjtel)en, wo 3^r midj) nicfct me^r

t>crjtanben fyabt. (Seit jie fjier i|t, erlebe ic& gletcfcfam eine

<2Biebergeburt. 3* babe «Kut unb ©elbjtac&tung $urü<&

gewonnen. 3$ fuble @d)affensfraft, id) fu^le, ba§ bas

alles geworben ijt unter ifyrer #anb gleid&fam. 3$ pu^te,

ba§ jte bie 33ebingung metner Entfaltung ift. 2tts greunbin,

t>erfle^|t ©u wol)l. Äonnen benn 'üMann unb SEßeib ntc^t

aud) greunbe fein?

35raun: Cannes! nimm mir'S nkfctubel, ©u fyajtben

©ingen niemals gern nüchtern ins 2(uge gefefyem

3ol>anneS: £eute, 3f>t mißt nidjt, was 3f)r tut! fag

icfc Sucf), 3t>x urteilt nad[) einer flägltcf)en @cfcablone,

unb bie f>ab id) mir an ben $ü§en abgelaufen. 3£enn

3(>r mid) lieb &abt, flort micf) nid)t. 3')* fabt feine

2(l)nung, was jtdj in mir Dolljie^t ©af? @efaf>ren fmb,

jefct, nadj Suren Stttacfen, bas glaub \d) fafl felbft. Stber

id) foabe ben <2BiUen
/
mir bas ju fiebern, was mir Gebens*

bebingung ift, o&ne. bie ©renjen ju t>erlefcen. 3d[) &abe

ben Hillen, t>erftel)jt ©u bas wol)l?

95raun: ©as ijt ©ein alter fytytx, Cannes, ©u
wiUjt ©inge weinen, bie ftd> eben nid&t vereinen lajfen.

deiner Stnftd^t naef) gibt es nur eine SRoglidjfeit — wenn

©u einfad) ju i^r geljft, tyr bie ©inge feorjtelljt, wie fie

liegen, unb fie bitte)!, ju ge&em

3of>anneS: Q3i(l ©u fertig? 3Mft ©u nun enblidj)
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fertig? ©amit©u nun roenigftens in biefem fünfte jur

Älartyeit fommjt unb nicfct unnötig <2Borte t>erf#roenbejt—
mit Mifcen&en 2lu$en jtM SBort beton*nt>: ©a$, wa$ 3l)r

wollt, gefcfyieljt nid&t! — 3$ bin nid&tber, ber id) no$

t>or furjem mar, 93raun! 3dj fyabe etwas über mic& auf?

gelangt, wa$ midj regiert 3^r unb Sure Meinung l)abt

feine ?Kad^t meljr über mid(). 3d(j fyabe mid) felbft ge*

funben unb werbe id) felbjt fein* 3$ felbjt, trofc Sudt)

allen ! Schnett ab in* @tut>i«rjimmcr.

SBraun jurft Oie 2lc$fefo.
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Vierter SCft

Seit: 9toc$mittag$ j»ifc$en toicr unt> fünf. 3lm $ifc$ fffcen ÄdtJje

und S^au $ocferat Äätfce mit Scalen eine* $int>erl>emfcc$en6

fcefcfcafn'at, S^au föocferat mit ©triefe«. Sät&e flarf abgehärmt,

fcerae&en einige ©efonDen. 3ol>anne$ fommt au$ fcem ®tut>ie#

jimmer. €r fcat t>en £ut noc§ nic$t reefct feflaefefct, t>en ©ommer*

fiber«e&er noc$ ni$t aan& analogen und iß im ^Begriff autfjugefren.

3of>annc$: 3ft 2Jnna fort?

grau QSocfctat, t>erfc$naufenO: gben l>inau$.

3ol)annetf iff ju Äät&e getreten unt> füft fte auf die ©tirn:

Sftimmjt ©u aud& ©ein ^tdnfcfcen tccjelmdfns?

Stau <2$ocf etat: 2(4 bie bumme SNebijin! bie nufet

'roa* tedfrfä. 3<J) roüjjte fc^on, tt>a$ befiet nu^te.

3ol)anne$: 2(ct> SRuttet, Butter !

!

Stau 93ocfetat: 3d) bin ja fd^on flille.

Stau £dtf>e: 3a, ja! \d) nef>m' fte fefcon. SDtfe ifl ja

übetfjaupt nicfyttf.

3ol>anne$: ©u fteC>fl au$ ^eut tatfde^nd^ bejfet

aus.

Stau Äat&e: <föit ijl and) beffet.

3ol)anne$: Sfta fefcon' ©id) nut ted&t. 2Ibieu! <2Bit

fommen balb triebet.

StauÄdttje: @e()t 3l)t weit?

3ol)anne$: Sftut
7
n bi§d)cn in ben 3Baß>. <3Btebet^

feben! 3lb über bit Söerantm. Äleine $aufe. SOton &6rt bat

Traufen unt> 9Uufc$en eine* £ifenba&n$uge$. hierauf Muten

der &u)natocfe fern.

Stau SJocfetat: -£>orc^>
,
'mal, bie 35af>nl)of$cj(ocfe.
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$rau Ädthe: ©er <2Binb tragt ben (Schall, SKutti!

@ie Idft trie Arbeit ftnfen unt> »erftnnt fic$.

grau ^oeferat, futytfe ausliefen*: <2Borüber benfjt

©u benn nach, Äathemiejel?

$rau Äathe, weiterarbeiten*: Sich — über allerhanb.

SrauSßocferat: Ueber wa* benn jum 93eifpiel?

grau Äathe: Ob es jum 93eifpiel SKenfchen geben

mag, bie nichts ju bereuen haben.

$rau QJocferat: (Sicher nicht, £dthchen

!

grau Ädtl)e, t>er @ctyttrie$ermutter Me Scheret ^m^attenb:

Ob ich Äettelftich nehme — hier 'rum, SCRuttt? ©ie faft

ba$ £emt>c$en oben unt> unten unb fpannt e$ aufeinander. 3d)

benfe, es wirb lang genug fein.

grau ^Socf erat: 3a nich ju furj. £ieber bißchen ju

lang. ©ie Äinber roachfen ju fchnell. Söeibe arbeiten emfta

weiter. Äleine spaufe.

grau Ä dt he, unterm gifte»: £anne$ hat manchmal

recht ju leiben gehabt — unter meinen Jaunen, er ^at

mir oft genug leib getan. Slber man fann eben nicht gegen

feine 9f?atur: ba$ ijl baS Unglucf ! Äur$ unb bitter in fiefc

&ineiniac$enb: «Kan war allju ftcher. Sföan h<*t fUpt nicht

wahrgenommen. 6ie feuftt. — ©a fallt mir ein bei bem

#emb: in ©nabenfrei — ba war eine alte Wärterin . .

in ber Slnjlalt. ©ie hatte ihr felb|tgewebte$ $otenf>emb

fchon jahrelang im (Schubfach liegen. ©a$ geigte fie mir

'mal. ©a wurb ich melancholifdj.

grau QSocferat: ©ie alte, uberfpannte ^erfon. Äietne

$aufe.
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Stau Äat&e, «nterm 2R%n: ©et Heine gteWet ift ein

(lebet ÄerL ©efletn na()m \<fy i&n 'n bifd[>en 'tauf unb

teilte tym 93ilbet, ©a ftagf et mtcfc: nid) roaljt, ^ante

Ädt&e, bet ©c^mettetltnö i* bet SKann unb bie £ibeüe

feine gtau?

Stau Sßocf etat, gutmütig latent).

Stau £dtl>e: ©a$ bumme £etjel! Unb bann tippte

e$ mit auf bie 2(u$enlibet unb fragte: ftylafen ba bie

Slugen btin?

Stau <Socfetat: gu meblicfc fmb Äinbet manchmal.

Stau Äatl)e, mit einer fanfiten, »e&mfitigen Süffigfeit: Unb

bann fagt et immet Fünfen firatt Sunfen. ©amit necf

id& il)n immet*

Stau Q3ocferat: 3u btoüig: Junten. ®ie foc$t

Stau £dtf)e l&it t>ie Arbeit in fcen ®c$of ffofen: Unb

was man ftc& fo fit @c&mct§en macfct afe Ätnb. 3$
n>eij? nod), alä idf) Flein roat, )'al)telang — n>o nur ein

ßattoffelfelb fam — ba f>ab idj) ben lieben (Sott inbtunftig

gebeten: ad), liebet ©ott! laj? micf) bocfc nut ein einjige^

mal einen großen ^otenfopffcfymettetling finben* — %d)

l)ab abet nie einen gefunben, — @ie ergebt fic$ mm.
©euftent): ©pdtet &at man anbte @cf)meqen*

Stau Sßocfetat: <2Bo nnUft ©u benn l)in? Q3letb

bo# noc() 'n bißchen.

Stau Ädt(>e: 3$ muf? nacfcfefjen, ob >)M>ilippcben

voad) ift

Stau <2$ocf etat: Ädt^e, nid) fo untuljig! g$ nritb

alle* befolgt-
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grau£dtl)eu? ffe&en geblieben, neben Dem ®tu&l, Die #anD

an Oer ©tirn: £ajj, 'Stöutti! fdj) mu§ benfen.

gtail SBotferat, milDe jureDenD: ©u rnuft niefct

benfen! Äomm, erjd&P mir nod) 'n bifkfcen! ®ie jte&t Die

SBiUenlofe auf Den @tu&l iurfief. Äomm, fefc' ©icfc! — 3o*

Cannes fyatte au# als Äinb immer fo nteblicfye einfalle.

§ra tt ÄdtlK föt t>a ttrie ertfarrt, Die weit offenen klugen auf

baß $orträt über Dem $ianino gerietet: 2(#, ber £Ute *}>apa

in feinem $:a(ar! ©er l>at fid& nidbt träumen lafien, was

feine OC&ter 3fore ©timme tüirD t>on Sranen erjttcft.

grau <?8ocferat, e$ bemetfenD: Stbcr £dtl)emie$el!

grau Ädt&e, m<U)fam wDenD: 21$ bitte, lag mid()! 8eiDe

arbeiten eine fur§e SEBeile weiter.

grau Ädttye, unterm SJWtyen: #ajt ©U ©id> 3*fttUt,

als Spanne* geboren war?

grau SBotferat: <2*on £erjen, £dtl)djen! ©u niefct

über ^Ijilippd&en?

grau Ädtfye: 3$ wet§ wirflicfc nicfyt. er&ebtm aber*

matt, tef) will mic^ lieber ein bige^en nieberlesen-

grau QJocferat ergebt ffe$ ebenfalls, jlreic&elt Äät&eS

ftanD: 3a, ja! <3Benn ©u angriffen biji.

grau Äat&c: gaff' 'mal meine £anb, SMutti!

grau QJocferat tut e$: Sftun? (Sie etefalt,

fliiejel!

grau £dtf)e: Sftimm 'mal bte Sftabel! 9ietc$t ü)r Die

SRafcnaDel.

grau SJocferat §ögert, ffc \n nehmen: 3a — wa$ foll

xd) benn bamit?
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gra u £dtl) e : $ajf 'mal auf! ®tic$t ffc^ MifcftneB mefcr*

maltf in oie £anofläcfye.

Srau ^ocferat er&afty i&re #ano: 2lber ©u! ©u!
<5Ba$ mad)ft ©u benn nur ba?

^cau Äatfye, täc$eino: tut gar nicfct n>e(). Äeine

©pur* 3d> fuf)le aud) rein nichts.

$rau <$ocferat: <2Ba$ ba$ für 3been jmb! Äomm,
fomm! 3a, ja! £eg' ©tcfc bijjd&en nieber! £eg' ©icf>

bij?d)en! $uf>rt tfät&e, fle ein »enia fiü&nb, in oa* ©cfrlaf*

(immer. $ac$ einer Keinen $aufe fommt 8rann. £r le$t t>en

£ut ab, jie&t fcen Oberrod au$, fyän$t betoetf an t>en Äleifcer&afen.

§rau QJocferat ffecft oen £o»f totn$ Die @c$(affhibentfir:

2(df), (Sie fmb's, £err Siraum

33raun: ©uteri ^ag, 5rau Referat!

grau Sßocferat: 3cf) fomme glet& ®»e §ic^t oen £o»f

jurnef, fammt nac$ wenigen ©efttnoen aanj fcerauä, eilt auf 35ra«n

ju uno orfieft i&m Maffia, ein Xefearamm in oie #ano. Sftu raten

©ie mir! 3Bä&reno er tieft frerfolat fle mit änafHic$er Spannung

oen 2lu$orucf feinet ©eficfct*.

95raun, naefcoem er aetefen: #aben (Sie #errn QSotferat

gefagt, roorum e$ ftd) fyanbelt?

grau Sßocferat: Äein ©terbenaroort, Sftein, nein,

nein ! ©a$ fydtt id) aud) nidj)t übers #erj gebracht« 3cf)

f)ab tym nur gefdjrieben, bafj er bod& 'mal Ijerfommen

mochte, »eil

.

. . roeil id> bodf) nod) niefct fo balb fortfonnte,

unb meil Äatfye boef) nodf) immer md)t ganj munter mar7
!

2lber fonjt (>ab i# nichts gefd&rieben. %lid) 'mal, baf

grdulein Slnna nod) l)ier ijt, £err 35raun.
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55raun, nac$ einiger Überlegung, jueft mit t>en Steffeln: 3a!

£)a fann idb weiter nid^tö fagen*

grau Vocferat, ängfiii^er: galten ©ie'tf nid) für

red^t? £dtt id) am Snbe liebet ntd^ fd^retben foUen?

216er Ädtbe vergebt mir ja unter ben £dnben. <2Benn fte

erft 'mal jum Siegen fommt, bann • . . bann weif? i$ nidb,

was nod|) sefc^ie^t. Unb aller 21ugenblicfe muj? fie ftd^ jefct

fd[)on Anlegen, in ben Kleibern auf* 33ett @erabe jefct

liegt fie mieber. 3$ fann'ä ja nid^ mebr. 3d) fann ja

bie Verantwortung nid) mebr allein tragen, #err 95taum
®ie tnuf ft$ fc$neu$en.

95 raun, in* Telegramm frlicfenO: «Kit bem ©ed)$ul)r*

gug fommt #err Vocferat? SEßie fpdt jefct?

§tau Vocferat: £alb fünf noef) niefct

93raun, nac^frem er nrie&er eine 2ßeile nac^gefonnen: ^)at

fid) benn gar nickte gednbert in ben ad)t $:agen?

grau Vocf erat föflttelt troflto^ t>en Äopf: Siebte.

55raun: #at fie nie «Kiene gemacht abjureifen?

grau Sßotferat: 9iein — nid) ein Wal. Unb 3o*

bannes, ber förmlich wie wbejrt. Sr mar ja immer

leidet frafcig, aber er machte boeb fcfyliejjlid)/ was man

wollte. Sr jiebt nid), er f)ort nid). 9?ur biefe ^erfom

SRur immer biefe *)>erfom 9ttdj)t Butter, nidjt grau,

$err 95raun. 2fcb, @ott! was macfyt man benn nur? 3d)

tu ja feine Sftacfct me&r ein 2(uge ju. 3d) bab' fdjon l)in

unb l)er uberlegt. <2Ba$ mad)t man benn nur? <p<mfe.

95 raun: 3d) n>et§ n>irftict> nicf)t, ob e$ gut ijt, bafj

£err Vocferat berfommt. #anne$ wirb babureb nur nvd)

ni. h
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geret jt, aufö l)6ct>jte . . . Unb bann . . . bann n>ill er ftd)

t>or bem gräulein . . . td) b<*b überhaupt mand&mal ein

@eful)l — als ob jtcfc #anne$ fcfron aUein wieber 'raus*

arbeiten würbe.

grau SBocferat: ©aä &ab tcty ja bo# audj> geglaubt.

©e$l)alb fyab idf) mid^ ja bamate, al$ er fte jurucfbrachte,

wieber Überreben laflen. ©c$balb bin tdf> ja l)ier geblieben.

Sfber e$ wirb ja immer fdfjlimmer. 9Nan barf ja gar nicfct

mefyr wagen, nur 'n (eife^ ©terbenswortdfjen bruber $u

fprec&en. Unb }u Äatbe barf idj) au$ nicf)t$ fagen. 2ln

wen foll icfc micf) benn wenben?

93rau.n: #at benn grau Äat^e nie mit £an$ bruber

gefprocfcen?

grau SBocferat: 3a, einmal — ba jinb fte wadj) ge*

wefen bie balbe Sftadfrt. 'SEßeifc ©ott, was fte ba gefprocfcen

fyaben. 2(ber Äatljel i$ t>iel ju ^ebutbtö* ©ie nimmt no#

«Öanfen* gartet, wenn tcf) 'mal 'was fage. SRid&t 'mal

biefe . . . biefe ©ame . . biefe genannte burctyfcfcaut fte.

©te wirb womöglich nodf) in (Sefcufc genommen. Äieme

spaufe.

95raun: 3cJ> l>ab' mid) fd)on gefragt — ob tneU

leidf)t 'mal mit gräulein 2(nna rebe.

grau Sßocferat, fönett: 3a, ba* wäre wirflief) \>\tU

leicht 'was.

Sßraun: 3dt) wollte fogar fdf>on 'mal an fte treiben.

. . Slber allen grnjtetf, grau Sßocferat, elj' £err ^ocferat

in feiner 3Beife eingreift — ba* fann bie @acf)e metner

2(nftc^t nact) t>erfdS)ltmmern im fyoctyjten SDlafce.
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grau <3ocf erat: Sfta ja, na ja! 8ber wa* Wieb mir
benn ubng in meinet £erjen*ansft? 2tö), wenn @ie wollten

.
. wenn @ie wirHicfc mit i&r reben wollten! mn frfo

«no 3o&anne*' ©timme. 2(dS>, sro&er @ott! 3* fann
fie jefct unmoglicf) fe&n. 2(b bm$ Die $lurtur. «raun jo$ert 2>a
flc no<$ nic$t eintrete», ebenfalls ab ourc$ oie Jlurtfir. Jräulein
2tnna tritt ein t>on oer fBeranoa &er.

5rduIein2(nnaM ifrren £ue ab^k$t ©pri^t our<$ oie

offne Züt $u 3ofcanne$, Oer noc$ oraufen auf oer ©eranoa t>er*

miiu ®ibt't 'wa* 3ntereffantetf, £err ©oftor?

3ol>anne$: g$ mug 'was (o* fein. @n $o(i# ift

im £al>n. äommt herein, <3Melleid)t wieber 'n Ungfücf $e*

fc&efjn, —
grdulein 2tnna: ©n melancfcoßfdM SJorurteiL

3of>anne$: £ier fommt oft genug 'wa* t>or. ©a$ ift

ein gefaftrBcftetf Gaffer. — <3Ba$ [>aben @ie benn ba,

ftrduiein?

Srdulein 2fnna: £afcenpfotdf)en, £err ©oftor! ©ie
ne&m id) mir mit jum Sfnbenfen.

3ol>annetf
: <2Benn @ie 'mal reifen, E>et§t bae\ Unb

ba$ wirb fo balb niefct fein*

gräulein Stnna: deinen @ie? Steine $aufe, »%eno
toe^er beioe lanafam uno jeoer für um&era^en.

5räulein2(nna: & wirb fdf)on reefct jeitis finfter.

3of>anne$: Unb fuf)l, fobalb bie ©onne we^efjt
@oU idj iid)t machen?

Sräufein 2f nna: <2Benn @ie wollen, — ©onft feiern

wir bij$en ©unfeljtunbe, ©ie fe&t fty.
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3of)anne$ fefct fic$ ebenfalls, t>on 2lnna entfernt, auf irgend

einen ©tufrl. 3toc|> einer ^aufc: ©unfelfhlnbe! — ©a
fommen alte (Erinnerungen.

$rduletn 2Jnna: tfödrcfcen, nid)t waljr?

3ol>ann e$: 3a, auefc. 2fd|>, e$ gibt wunber&elle

*Wdrd)en.

Sräulein 2fnna: 0, ja! — Unb wiflen ©ie, wie bie

fünften gewtynlidS) fdt>lie§en? — ©a jog id) mir einen

gläfernen Pantoffel an — unb ba jtiej? id) an einen ©tetn

— unb ba machte et „Hing" — unb ba fprang er entjwei.

Soljanne*, naa) furjem e^weiaen: 3|t ba$ nic&t and)

ein melanc&olifdjeä Vorurteil?

§räulein2(nna: ©a$ glaub \d) nid)t. ©ie ergebt p<$,

$ef>t (angfam bi$ ju t>cm ©effel t>or fcem älatrier, fe$f flu) t>arauf,

fcaucfct in Oie £änt>e.

3ol)annt£ ergebt fla) ebenfaßtf, tut langfam ein paar

©dritte, bleibt hinter 2(nna flehen: Sftut ein paar ^afte.

«JWac&en @ie mir bte Sreube. SBenn id> nur ein paar ganf

fimple §:6ne ()6re — ba$ genügt mir f$on.

Sräulein 2lnna: 3$ fann nidfrt fpielen.

3ol>anne$, mit geiinOem Vorwurf: 2ld[), Sräulein Slnna

— weffyalb fagen @ie ba$? @ie wollen nur nid&t, icf)

wei§ e$ ja.

Srdulein 2lnna: Slber i$ f)abe wof)l fedj)$ 3a^re lang

feine ^ajle berührt Srfl feit biefem Srttyjaljr f>a& icfc

langfam wieber angefangen* Unb bann buble id) audf> nur

fo. — @oldj)e traurige, tro|tlofe Siebten, wie id) fie Don

meiner SJlutter mitunter gebort Ijabe.
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3of)anneS: ^Bollen @ie nidfr 'mal fo eines fingen?

@o ein traurige*, ttojtlofes £iebd)en —

?

Staulein 5tnna Mt: @ef>en @ie, @ie neefen mic&

fetyon*

3of>anneS: 3$ merfe fefcon, $tdulein. @ie »ollen

mir's niefrt juliebe tun. kleine <paufe.

Staulein 2tnna; 3a, ja! £err ©oftot, i$ bin ein

bdjHicN, launifdfoes ©efd^opf.

3ol>anneS: ©as fag i# nid)t, ^tdulein 2(nna! Steine

$aufe.

gtdulein Slnna 6(fnet DaS Sftaöier. ®e|t Die $tnaer

auf Die Xaffen. ©innt nac$: <2Benn id) 'waS £uj%eS

WÜjjte. —
3ol)anneS &at ftc$ in einer entfernten €cfe nieDeraelaffen,

Den Äopf vornüber gebeugt; Die Steine übereinanDer gefölagen,

Den <£ttbo$en Darauf aejtemmt, Die £anD an Der Df>rmuföet.

Stdulein 2(nna legt Die £änDe in Den ®c$o^ fpric^tlana*

fam unD in Raufen: SS Ift eigentlich eine gto§e Seit, in t>et

mit leben, — Ss fommt mit t>ot, als ob etwas ©umpfes,

©tuefenbes allmdl)licf> t>on uns n>idt>e* — deinen @ie

mcf)t au$, £ert ©oftot?

3ol>annes räufoert ffc^: — inwiefern —

?

Srdulein 5(nna: Stuf ber einen (Seite befyertfcfyte

uns eine fcfcwüle 2lngfl, auf bet anbern ein ftnjftet Sana*

tismus. ©ie ubetttiebene (Spannung fcjjeint nun aus*

geglichen. @o etwas wie ein ftifc&et £uftfltom, fagen wir

aus bem jwanjigjten 3a^unbett, ifl ljereingefd)lagen. —
deinen @ie nid^t aud^, #ett ©oftot? — £\xm 35eifptel,
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£eute wie Sßraun wirten bod[) auf un* nur nod) wie Sulen

bei ^ageälid&t.

3 o f> a n n e t : 3d[) weif nicf)t, gräulein ! ©a$ mit 93raun

ifi wol)l richtig. 2(ber ic^ fann nodj) nicf)t recf)t jur Sebent

freube burc&bringen. 3$ weif n\d)t . .

Sräulein 2(nna: ©an$ obgefe^en t>on unfern inbi*

tnbuellen (Sc&tcffalem SBon unfern fleinen ©cfcicffalen

<*an$ abgefeljen, £err ©öfter! $aufe. graulein 3lnna ftytö$t

einen Xon an nno tyttt u)n au$.

3ol>anne$, nac^oetn Oer ton t>er&altt iff: Sftun?

gräulein 2Jnna: #err©oftor!

3of>anne$: Sollen (Sie nid^t fpielen?! 55itte,

bitte!

Sraulein 2fnna: 3dt> wollte 3l>nen etwas fagen —
aber (Sie müjfen nid&t aufbraufen; @ie mujfen ganj ru&ig

unb artig bleiben.

3o()anne$: 9?un, wa$?

$rdulein 2(nna: 3df) glaube, meine Seit ift abge*

laufen. 3* mochte reifen.

3of>anne$ fenfot tief, ergebt fie$ bann uno ge&t (angfam

wm&cr.

gräulein Stnna: «öerr 3^anneö! 3Bir fallen aud)

in ben $ef>ler fdjwacfcer Naturen, Sßir mujfen ben 58licf

ins Allgemeine mef)r rieten« SEBtr muffen uns felber leidster

tragen lernen. Äleroe <paufe.

3ol)anneä: Sollen @ie wirflid) reifen?

$räulein 2(nna, miio, aber pefümmt: %a, £err 3^
Cannes!
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3ol)anne$: ©a werb id) t>on nun an je&nfacfc ein*

fam fein. — ?<"*fe. — 214 reben wir wenigften* jefct nid^t

bat>on,

Srdulein 2(nna: Sei) mochte 3*>nen nur noc& fagen:

i# l>abe rnief) für ©onnabenb ober (Sonntag ju *£)aufe an*

gemelbet

3of>anne$: ©ie f>aben fid) . • Slber, $rdulein, we&>

l>alb eilen @ie benn nur fo feljr?

$rdulein 2(nna: 2fu$ bieten ©runben, ^aufe.

3ol)anne$, föneUcr wtt> heftiger förettcnD: @OÜ man

benn wtrflid) alle*, alle*, wa* man gewonnen t>at, biefer

verfluchten Convention aufopfern? Tonnen benn bie SKen*

fd^en abfolut nic^t einfefjen, bafc ein guflant» fein <2*er*

brechen fein fann, in welkem beibe «Seile nur gewinnen,

beibe §:eile beffer unb ebler geworben finb? 3f* # tonn

ein SBerlujt für gltern, wenn if>r ©of>n beffer unb tiefer

wirb? gin Sßerluft für eine grau, wenn if>r ^ann wd#
unb junimmt, geiflig?

§rdulein2(nna, in®fitc*ro&cnJ>: £errS5oftor, £err

S)oftor ! ber bofe Slffef

t

Sobanneä, Wünftigt: 3a, t>ab icf> benn ntc^r recf>t,

grdulein?

$rdulein 2lnna: 3a, unb nein. — ©ie werten an*

bertf, wie 3f>re eitern werten. 3l>re Sltern werten anber*,

wie Srau£dtf)e wertet ©aruber lajjt ftd> gar nichts fagen,

meiner Sfnfid^t naef).

3of>anne$: Slber ba* ijt eben furchtbar - furchtbar

für un*.
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Srdulein Slnna: Unbfurfte . für bie anbern nid)t

minber* $<wfe.

3obanne$: 3a, aber©te faxten bod^ felbjt immer,

man foü bie SKücfftdf)t auf anbre nidf)t über jtdft ^errfd^en

(äffen; man fofl ftd^ nidjt abhängig machen?!

grdulein 2fnna: 2tber wenn man abhängig ijt?

3ol>anne$: ©ut: icfc bin abbdngig, £eiber ©otte*

!

aber @ie <2Barum nehmen @ie für bie anbern

Partei?

$rdulein 2(nna: 3$ babe fie eben au# lieb §v

Wonnen. — yauft.— ©ie foaben mir oft gefaxt, ©ie ahnten

einen neuen, Oberen gujtanb ber ©emeinfcfyaft jwifcfren

SNann unb grau»

3ol>anne$, mit «Sdrme wtf> SeiDenföaft: 3a, ben afyne

idb, ben wirb e$ geben, fpdter einmal. SRicbt ba$ ^ierifcfce

wirb bann meljr bie erjte (Stelle einnehmen, fonbern ba$

gjlenfd^ltd&e* £)a$ $:ier wirb nid^t meljr ba$ §:ier ebe*

liefen, fonbern ber SDJenfcfc ben SWenfcfyen. Sreunbfcfcaft,

baä ift bie ^Baftö, auf ber jtcfc biefe Siebe erbeben wirb*

Unlfolicf), munberDoU, ein <2Bunberbau cjrabeju. Stber id)

abne noeb meljr: no$ tnel £6l)ere$, 9ieic(jere$, $retere$—
unterbrich fty, »enDct fic$ an 2luna. — <2Benn tdj) beutlicb

feben fonnte, jefct, — fo würbe ic& @ie lacbeln fe&m £ab

icb redjt?

Srdulein 2tnna: £err ©oftor nein — idj) Ijabe

.bieämal niefct gelächelt 2(ber rid&tig ijt
—

- foletye <2Borte

— an*benen man ftd^ leidet beraufc&t . ba fommt gleid^

fam cjen>oI)nl)eitcimdjH(j — etwaä @pottif$e$ in mid[>. —
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5ftel>men wir aber einmal an: e$ l)ätte wirflict) etwa*

Sfteuetf, #6l)ere$ gelebt — in unferen 35e$iel)ungen*

3of)anne$, mit^etrfibnte: Sweifeln @ie baran? ©oll

id) 3^nen Unterfd)iebe nennen? gmpftnben (Sie jum Q3eu

fpiel etwas anbrec$ für Äatfye ate f>er}Cid^e Siebe? 3fl mein

©efüljl für Ädtl>e etwa fd&wdd&er geworben? 3m @egen*

teil, e$ ijl tiefer unb voller geworben»

Srdulein Anna: Aber, wo ifl au§er mir ein ^Kenfd^,

ber 3ftnen ba$ nod& glauben fann? — Unb wirb grau

Ädtfye be^alb weniger jugrunbe geben? — 3$ mochte

mdjt gern t>on unä beiben reben* — $ftef>men wir 'mal an

— ganj im Allgemeinen — ein neuer, t>ollfommenerer 3u*

jlanb wirb t>on jemanb toorempfunben. ©ann ift er t>or*

läufig im ©efufyl— eine uberjarte, junge ^Jflanje, bie man

fronen unb wieber fcbonen muß. — deinen @ie nid)t

aucfc, £err ©oftor? — ©a§ ba$ ^fldn^en f\i> aus*

wddE)jt, wdfyrenb wir (eben, ba* burfen wir nidjt fjoffen.

SEßtr Tonnen jte niemals grojj werben fefyn, tt>rc Jructyte

finb für anbre beftimmt- Auf bie 9?ad^welt ben Äeim

bringen — ba* tonnen wir t>ielleid)t. 3$ fonnte mir fo*

gar benfen, bat? jemanb ftd) baä jur ^fltct)t ma$t.

3o&anne$: Unb barauä wollen @ie ableiten, ba§ wir

uns trennen muffen?

Srdulein Anna: 3$ wollte ni$t t>on uns beiben

rebem Aber, ba @ie nun bod[> ja! wir muffen uns

trennen. — Sinen 'JBeg }u geben, wie es mir wofyl t>or*

gefd)webt bat . . in ©efunben . unb bas will idj) nun

aucfc nid^t meljr. 3$ fabe eben and) etwas wie eine Ab*
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nung empfanden. — Unb feit bem, ba erfcfceint mit aud)

ba* a(te Siel tu unbebeutenb für un* — $u gewotjnlidb,

offen gejtanben! — g* ifl gerate fo, al* ob man au*

boben bergen mit weitem, weitem 21u*bli<f bwunterjteigt

unb nun alle* fo eng unb nab finbet im $al. $aufe.

• 3o banne*: Unb wenn nun feine Sjrifienj baruber ju*

grunbe ginge?

Sräulein Slnna: ©a* ift nicbt möglid).

3obanne*: 2Jber, wenn nun Äatbe biefeßtaft batte?

Stßenn e* ibr gelange, ftcb auf bie £6be biefer |U

ergeben?

Staulein 2tnna: 2Benn e* Äatb* gelange — ju leben

— neben mir, bann . bann würbe icb mir felbfl bod)

nid)t trauen fonnen, 3n mir . . in un* i|t etwa*, wa*

ben geläuterten QJejiebungen, bie un* bammern, fernblieb

i|t, auf bie ©auer aucb uberlegen, £err ©oftor. SBoHen

wir nun nid^t £id)t machen ?

grau SBotferat, t>om $lur ber mit einem Sickte, ©ie

fpri^t in Den gtur jurüd: '* t* nod) bunfel bi«* 3$ will

bie £ampe erfl anjünben* bleiben ©ie nur noeb 'n bt&cben

brausen, #err SSraun* 3<b will'* febon fo einrichten,

baf

.

3ol>anne* bujtet.

$rau <3Bo<f erat erfäritft: <2Ber i* benn bicr?

3obanne*: ^Cßir, Butter*

§rau SBocf erat: ©u, 3obanne*?

Sobanne*: <2Bir, $raulein 2(nna unb i<b* — 903er

i* benn braufen?
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grau <2$ocf erat, §iemttc$ ungehalten: Sfta, £anne$! ©u
t>ätteft bod(> witflicb £i<$t mac&en fonnen. ©a$ bod&

nidt) * . . ©O im ©unfein . . ©ie fiecft t>tc Sampe an. grau*

lein 2lnna unt> 3o&anne$ rfl&ren |ic$ nicfct.

grau SBocferat: £anne$!

3of)anne$: 3a, Sföutter!

grau QJocfetat: Äannjt ©u 'mal mitfommen? 3$
mod)te ©jr 'was fagen.

3o Cannes: ©eljt ba$ ntd^t &ier auc^, SWutter?

grau <$ocferat: SBenn ©u feine Seit für mi$ übrig

bafl, bann fag's bodf> einfach«

Spanne*: 2f#, Butter. . Sftaturlicfc fomm i#.

(5ntfd)ulbtgen @ie, grdulein, 3Ö> mit gran SBocferat in Oos

@tui>ier$immer.

grdulein&nna fängt ganj teife fö(ic$te Wtotbt jn grei*

fen an. £)ann fingt fte fcaju mit ge&ämpfter ©tirome: „S^m
^obe gequält burcfr ©efangenfctyaft, bift bu jung gejtor*

ben. 3m Äampfe für bein QJolf fyaft bu beinen el>r>

liefen Äopf niebergelegt." ©te &ält inne. £err $raun ift

eingetreten.

grdulein Slnna nxnfret fid) mit Dem ©reWeffet &cwm:

©uten 2lbenb, »ßerr 55raun!

33raun: 34) wollte nidf)t ftoren. ©uten Slbenb, grau*

lein!

grdulein Slnna: Sttan ftef)t (Sie ja fo feiten.

35raun: 2ldf), wiefo?

grdulein Stnna: g$ würbe me&rmate nad[> 3(>nen

gefragt.
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Statin: SBer bat benn nacb mir gefragt? -g>anö

mifi nic&t

Sräulein 2(nna: £err 3obanne$? Sftein. — §rau

95raun: @ebn (Sie! — 2fofri#tig, td(> . Sief), ba*

iß ja jefct alles SRebenfac&e* $mtfe.

Sräulein 2lnna: «JEßir fmb, fcbeint's, ^eut in einer

(Stimmung, ba§ mir uns eigentlich 'mas duftiges erjagen

folltem
c

2QBtffen @ie nid)t 'mas? '»Ulan muj? ft# mattet

mal jum £ad)en jmingen. 3rgenb eine 2(nefbote ober

fo

33raun: 9tein! mabrljaftig nein!

grduleinSlnna: 3$ glaube mirfü& ©ie t>er|tel)en

ben @inn bes £a$ens nid&t ftasfe.

05 raun: 3$ bin eigentlich — gefommen, ^tduCein—
um etwas Srnfies mit 3bnen ju befpred^en.

Sräulein 2(nna: (Sie? — mit mir?

SBraun: 3a, $räulein g(nna!

Srduletn 2(nna ergebt fty: 9tun bitte! 3$ Wre.

95egt&t ffc^ an t>en £ifc$, binoet oeit ©trauf 3mmorteHen auf tmo

fängt an, fie §u crimen nno aufs neue crime».

95raun: 3$ faj? bamals in ferneren Äonftfften- 3$
meine, bamals— als mir uns fennen lernten — in ^>arts.

öS maren ja im ©runbe £appalien. Sftictjts ift fd^(ie#(id^

fe gleichgültig als: ob man mit ober ofone SHücfftd^t matt,

ßunjt ijl £uj;us — unb b^tjutage £ujmsarbeiter fein, ijl

fcbmacböoU unter allen Umftdnben, ©amals mar 3b*
Umgang /ebenfalls ber SKausreifer für mich- Unb — mas
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tdE) ^auptfdd^tic^ fagen wollte: ich habe @ie bamafe achten

unfc fc()a|en gelernt

Stduletn Slnna, beim Drtmen Der Blumen, leicht: <3Ba$

(Sie fagen, ijt tmar wenig jart — aber reben ©ie nur

metter*

35raun: 3Benn 2Borte wie bie ©ie t>erlefcen, Jrdulein

— bann bebaute ich . . bann verwirren fleh meine $8e*

griffe,

Srdulein 2lnna: S5a$ tut mir leib, £err 33raun!

35raun: ijt mir peinlich unb unangenehm, SWan

follte bie ©inge einfach laufen laffen* 3Benn e$ nur ntd^t

fo entfefclich folgenfehwere SMnge waren, Sfber man fann

bod) nicht .

grduletn 2(nna fummt t>or fi<$ hin: ©pinne, fpinne,

^lochterlein! — Äafcenpfotdjjem— 3$ ^ore, £err93raun!

Sßraun: 3Benn ich ©ie fo anfehe, grdulein, fo fann

idj mich wirflich be$ ©efuhfe nicht erwehren . ©ie

fcf>einen ftch gar nicht bewufct ju fein ©ie fcheinen ben

ganjen furchtbaren Srnfl ber ©ache gar nicht ju wutbigem

Jrdulein 2(n na fummt: ©ah einÄnab ein 9\oölein (lehn*

35raun: Sföan hat boch fchlieftich ein ©ewiffem 3ch

fann mir nicht helfen/ Srdulein: ich tnuf an 3h* ©ewijfen

appellieren-

grau lein 3lnna, nae$ einer (leinen $aufe, fühl unb leicht:

SEBiffen ©ie, was ^>ap(t £eo ber Sehnte über ba$ ©ewijfen

fagte?

Qiraun: ©a$ weif? ich nicht, ba$ liegt mir auch »t*
lieh in biefem Slugenblicf jiemlich fern, $rdulein-
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Srdulein 2tnna: S$ fei ein boäattigeä $iet, fagte et,

baü ben 'Üttenfcben gegen ftd^ felbft bewaffne. — 2(bet

bitte, bitte! 3$ bin witflid) ganj Ob*-

93taun: 3$ weij? nicbt, e$ Hegt boct> eigentlich auf bet

#anb. @ie muffen baä bod) aud) febn — ba§ e$ ft# biet

um ieben unb $:ob einet ganjen Samilte banbelt. 3$
backte mir, ein eintet 95U<f auf bie junge $tau QJocferat,

ein einher 93ficf muj* einem bodt> ba jeben gweifel t>oH^

jtdnbtg benehmen. 3$ badete mit

.

Stau lein 2(nna, nun ernft: 2ld) fo! £)a$ ift e$ atfo*

Sftun, weitet, weitet!

95taun: 3a, unb — ja — unb 3b* SJetbdltnfe $u

3obanne*.

Stdulein Slnna, abweifenb: £*tt Qitaun! — ©ie bi*

Reibet anjuboten, glaubte id) bem Sreunbe meinet Steun*

be* fcbulbig ju fein. $Ü3a$ @ie nun nocb fptedjen, fptedben

@ie in ben SBinb.

35 1a U n , fürje 9kr(egenbeit£paufe. &ann »enbet er ff$, nimmt

feine» £ut unb über&ieber unb entfernt fic$ mit Oer (Beffe eine*

SRetiföen, 5er batf 9fö6gli($e getan bat.

$tdu(etn2(nna wirft baäStofett weg, fobalb£raun binautf

if!, unb gebt einige 3Ra(e befhg auf unb ab. ®ie wirb rubiger

unb trinft 5ßa(fer. grau Stade rat t)om Jlur.

Stau QJocferat fiebt fty ängftlicfr überall um, fommt bafhg

auf 5(nna $u, nac^bem fie ff c^> »ergettiffert bat, baf fle allein iß:

3cb bin in fo gto§et 2lngjt — meinet Cannes wegen.

£anne* i* fo fcbtecflid) &efWft ©i* wiffen ja* Unb nun

liegt mit etwa* auf ber (Seele. 3* fann'< nicbt mebt
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unterbrucfen, grdulein! — grduletn! — grdulein 2tona!

(Sie fie&t 3lnna an, mit einer rityrenoen, ftefcenfcen ©ebäroe.

grdulein 2(nna: 3$ weiß, was ©ie wollen,

grau Sßocferat: «öat 93raun mit 3l>nen $u

fprocfcen?

grdulein 3tnna mü mit 3a antworten, Die Stimme t>er;

fagt ü)r, Dann übematögt fie ein 2lnfatt oon SSeinen uno

@c$luc$$en.

grau SJocferat, um fle bemüht: grdulein 2(nna! Sieben

grdulein! <2Bir muffen ben £opf oben behalten. £) 3efu

£!)#, baß nur nicf)t Cannes fommt. 3d) weiß ja nicfyt,

was id) tue. grdulein, grdulein!

grdulein 2tnna: £s war nur . . . es ijt fcfcon vorüber*

<Sie brausen fiel) nun nidjt meljr dnaftigen, grauQJocferat!

grau QJocferat: 3d) Ijabe aud) mit 3l>nen «Sföitleib.

3$ mußte ja fein 'üföenfd) fein, ©ie Ijaben ©cfylimmes

burdjgemac&t im teben. ©as ge^t mir ja alles tief tu

*Öer$en. 2lber 3ol)anneS jle^t mir nun boc^ einmal ndl>er.

3$ fann's bod^ nidjt dnbern. Unb ©ie ftnb ja auef) nocl)

fo jung, fo jung, grdulein. 3n 3^rem Sflter uberminbet

man ja nodj) fo leicht.

grdulein 2(nna: Ss ift mir entfefclid) peinlid}, baß es

fo weit gefommen ift.

grau 95ocferat: 3$ l>abe es nie getan. 3dj fann

midfr nid&t beftnnen, baß i$ 'mal jemanb bie ©ajtfreunb*

fd&aft verweigert fydtte. 2tber i<$ weiß feinen anbern 3ßeg.

@S i(l ber lefcte 2fasweg für uns alle. — 3$ will nid)t

rieten in biefem 2tugenblitf. 3d) will ju 3ftnen fpreeften,
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eine $rau jur §rau — unb a($ fluttet n>td ich ju

Sorten fpred)en. SOttt tränenerjticfter ©timme: 2(($ 5ttutter

meinet SohanneS will ich ju 3hnen fommen. ©ie er*

faft 3fona$ £ant>. ©eben ©ie mit meinen 3&hanne$!

©eben ©ie einer gemarterten Butter tyr Äinb wieber!

©ie ifl auf einen ©tu&l gefunfen unfc fcenefct 3lnna$ #ant> mit

£ranen.

$räu(ein 2( nna: £iebe, (iebe ^ocferat! Sa$ . .

erfchuttert mich tief. — 2<ber — fann ich benn etwas

wiebergeben? #ab ich benn etwas genommen?

$rau ^Bocferat: ©as wollen mir Heber beifeite (äffen,

©as will ich ntd^t unterfuchen, $raulein. 3ch will nicht

unterfuchen, wer ber Verführer ifl. ©o t>iet weif? id) nur:

mein ©ofyn l)at fein fcebetang nie fchKmme Neigungen

gehabt. 3ch war feiner fo fieser — ba§ id) noch ^eut gar

nicht begreife . . . ©ie meint. g$ war <Sermeffenheit, fträu*

(ein 2(nna.

gräu(ein2(nna: <2Ba$ ©ie auch fagen, SrauSBotferat,

ich fann mich nicht üerteibigen gegen ©ie

.

Stau QJotferat: 3<h mochte 3^nen nicht tt>ef>c tun.

3ch mochte ©ie nicht erbittern, um Rimmels willen. 3ch

bin ja in 3hw £anb. 3d> fann ©ie nur immer wieber

bitten unb bitten in meiner furchtbaren £erjen$angjt. £affen

©ie 3of>anne$ los— eh' alles t>erfd)erjt ijt — ef>' Äatljes

#erj bricht, £aben ©ie grbarmen!

§räu(ein 2(nna: §rau QJocferat! ©ie erniebrigen

mich fo f*h* • Wix ifl jumute, ate ob ich gefd^Iagen

würbe, unb . . . 2(ber nein — ich will 3hnen nur einfach
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fagen: c$ ift befd^toffene ©ad[)e, baj? id) gebe. Unb wenn

es ftd^ nur barum banbelt . .

.

grau <2$ocferat: 2Ba$ werben ©ie nun fa^en, Srduv

lein? 2fd), es gebt mir faum über bie 3«^e. @$ ftnb

ndmlicb gewifie SSerbdftnifle . g$ mujjte ndmlicb sleidjj

fem ©ie mußten womo$licb nocb in biefer ©tunbe . .

.

Srdulein 2lnna nimmt tue @ac$en, t>ie (fe abgelegt

fcatte, jufamraem

grau SBocferat: 3$ ^abe feine 3Babl mebr, §rduv

leim Äfeine^aufe.

^rduletn Stnna, t>ie @ac$en ftberm 2lrm, nimmt fang;

famen ©drittes die Stiftung nac$ der Jlurtfir. S8or grau Sfcrferat

bleibt fic (tc^n: konnten ©ie benfen, baj? icb nocb jogern

würbe?

Srau QJocferat: @ott geleite ©ie, Srdulein?

Stduletn 2lnna: 2lbieu, $rau QJocferat!

Srau QJocferat: Serben ©ie Cannes fa$en, was

wir aefprocben bctben?

Srdulein 2(nna: ©eien ©ie unbeforgt, §rau Referat!

Stau <$ocferat: SSebut' ©ie @ott, Srdulein 2(nna!

Slnna ab butd) oie gfartfir. grau Stocterat atmet befreit auf,

eilt ftynett ab ut£ 6c$(af$immer. Stuf der Veranda erftyeint eine

Laterne. £)er alte SSocf erat, in Äaifermantel und $(üfc^mfi|e,

tritt ein, hinter i&m ein 3Bagenf($ieber oon der £a&n, mit

Rateten bepaefr.

^oef erat, über und über t>ergnügf: ©o! — SRiemanb

bier? £egen ©ie bie ©ad&en bier bin, harten ©ie! €r

fu<$t im «Portemonnaie. £ier, fÜir bie SRübe-

©er SSIauf tttel: 3$ banF t>ielmal$ febon!

III. 15
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<3$ocferat: <2Barten ©ie 'mal, Hebet 'Wann, dt fne$t

in feinen flberjiebertaföen. 3$ tt>eif? bod^ — t$ batte bod)

nocb paar (Jjemplare — ^almjroeiae • . #ier! €r fifo»

gibt u)m einige £effc$en. Sin frommer «Kann bat fie $v

fdjriebem <2Babre örlebnijfe* @$ gereiche 3bnen }um

©e$en! €r Drftctt Dem frerbtöfften SManfittel Die £anD; Der weif

nk$t$ |n fagm unb entfernt f?c$ fhimra. Referat b&tgt Hantel

nnD 3ttfi|e anf, fte&t fty am, reibt ff$ t>ergnfigt Die ftdnDe unD

borest Dann an Der ©c$lafltobetttür. 911$ hinter tf>r ©erdufö enfc

flebt, nimmt er reifaul unD terffeeft fty hinter Dem Ofen.

§rau Ädt^e fommt an* Der @<$(afj|hibe, fte^t Die ^afcte,

Den «Kantet, Die 3R»|e: 3a, lieber ©Ott! ba$ ftnb bod) .

ba$ ijt boeb . . ba$ ftnb bodj> ^apacbenJ ©ackern

QJocferat fWr|t wie ein 2Birbe(tt>inD hinter feinem Ofen b*r*

t>or, (at^enD unD »einenD $ug(ek&, alte* nnr fo beröorfpruDelnD.

€r nmarmt nnD füft $ä$t toieDerbolt: Siebter! £erjen&

fdtbe! Äuf. <2Bie gud)? <2Ba* mad>t 3^r? ©etb

3b* alle sefunb unb munter? äuf. 9?ein, 3^r tonnt öueb

nid&t benfen .

.

. €r gibt Äätbe freu 3fa Knnt gueb niebt

benfen, mie icb mieb gefreut bab auf ben ^ag. galt in einem

Sachen: SBßa* maebt ber ^rinj, ba ba ba? ^Oßie befinbet

fid> feine £obeit, ba ba? ©eine £obeit ^rinj ©ebnubi,

ba ba ba ba? 2ld)/ icb bante bem lieben ©Ott, baß i$ nun

wieber enblid) f>tet bin» €in wenig erfc^öpft: 'äBeijjt ©u,
— nimmt Die Stritte ab nnD reinigt Die ©töfer — e$ \t auf bie

©auer bodf) niefct* mit bem StUeinfein, — £a ba! <S$

lebt ber ^enfcb m$t gern allein, e$ muffen immer peie

fein, ba ba ba ba! — $:ja, tja, fo gebt**! — unb bann

sab's aueb t>iel Arbeit, weißt ©u— mit bem ©uns fahren*
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©er ©unger, b<* &a (ja! ber @olb für ben £anbtmrt*

QJajlor Pfeiffer befugte mtd^ neulich, ber fytU ftdf>

bruber auf, baß wir bie ©unggrube fo nafc beim £aufe

fcaben* Saefct 3$ I>ab ibm aber gefaxt: liebet ^ajtor, fag

tcb, ba$ te unfere ©olbgrube, ba &a &a &a! 9fta, wo flecf

t

nun meine alte, treue £au$ebre — unb mein £anne$?

s&ttvafyzt Mt^t genauer. 3$ weiß nicbt, mac^f* bie ßampe?

©u f$ein|t mir immer nocty nicfct fo $anj wie früher,

Ädt^en!

SrauÄatfyc, i^re $emegung föfter t>erbergettb : 21d[)
—

^apacben! itfc fübP micb $anj * . gfiat if>m um t>en $at*.

3d[) freu' micfc fo, baß ©u gefommen bift

SSocferat: 3$ bab' ©i# wof>l ic& W ©icb

wobl
9
n bißeben erfebreeft, Ädtbe?

grau sSodtvat erfd&emt itt t>er JlurtiJre*

<2$ oefera t, auf* neue aufer fty: Äucfucf, Ija I>a Ija, ba!

©a fommt fie an* €r unt> feine Jrau fliegen einander fhtmm

tu ^te 2(rme. SBetnen un& Sachen.

Stau Ädtbe ab, t>on SRfibrung überwältigt

^ßoeferat, na$ t>er Umarmung feiner grau ben SRöcfen

Hopfen* : ©o, fo! altes, treuem #er$* — ©a$ war unfre

tdnsfte Trennung* — 9?un fef>It bloß no$ Scannt*.

grau QSocferat, nac^ furjem 36aern: 2luct) ber Sßefucb

ijt noeb ba.

QJocferat: ©n 55efucb? @o!

Stau Sßocferat: 3a, ba$ Sräulein!

SBotferat: @o! — SBefc&es $raulein?

Stau QJocferat: ©u weißt ja! §rdu(ein '»Btabr.
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SBocferat: 3ch benfe, bie is abgreift, Uebrigens, Wt
gibt'S <5§n>are. €r bef#ffti<)t fty mit feinen ^afeten. £iet

f>ab ich 95utter mitgebracht. Sttit giern hab ichs biesmal

getajfen. 3d[> benF noch mit ©chretfen ans lefcte ?WaL
#ier !

— für £anneS— felbftfabrijierter £dfe. ©as muß
alles batb in ben Heller. £ier, ein ©Linien. 3$ fag'

©ir, SRarthdjen, 'n>as ©elifateS! mie lad)*. — Sfber ©u
fagfi ja $ar nichts, ©u bifi bod) gefunb?

$rau SBotferat: 3a, $apa. - Sfber - ich n>ei§ nicht

— ich hab etwas auf bem £erjen. 3ch moOte ©ifs
eigentlich nicht fagen — aber — ich ... ©u bifl mein

treu'fter Lebensgefährte. 3d) fann's allein nicht mehr tragen.

— Unfer ©ohn . . . unfer 3ohannes
—

' war nahe

baran . .

.

QJocferat ffofct, »iro <2Bas, Cannes, unfer

Cannes? <2Bas? 3a was benn?

Srau QJocferat: Sfber reg
7
©ich nicht auf. SNtt ©ottes

£ulfe ifl ja aDeS nun glücflich beigelegt. ©as $rdufein

geht ja nun wenigfiens balb aus bem £aufe.

QJocferat, tief etfc^öttert: Hartha!! ©asfann nicht

wahr fein!

Srau QJocferat: 3ch weiß ja auch nicht — mie weit

fte gegangen jtnb, nur — nur . . . es war eine fchrecfliehe

Seit für mich.

SBocferat: ©ie £anb hdtt ich mir abhauen laffen,

Hartha, ohne 93ebenfen. — 'äRein ©ohn — Hartha!

mein @obn — pflichte unb ehrt>ergefien?!

Stau SBocferat: Sfch, Männchen, ©u mu§t es erfl
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fefjn, ©u mujjfs erfl felbft unterfuc^en- 3$ roeij? ja

nidjjt .

QJocferat gc^t um&er, Meie*, murmeint): ©ein <2BiUe

gefd&e&e! ©ein <

3DBtUe gefdje&e

!

grau ^ocferat »eint füll.

QJocferat bleibt t>or u>r ffe&en, t>«mpf: SKartlja, — irgend

n>o muj? bte @d[)ulb flecfen* — £a§ untf nacfyjmnen*

SrauQJocferat: 3Bir foaben etf ftiUfc&weisenb gebulbet.

<3Kel)r unb me&r finb bie Äinber t>on ©Ott unb bem rechten

SBeg abgefommen.

SBocferat: ©a l)ajt ©u recfct- ©a$ ift e$ aucfc- ©a*

für werben wir nun geftraft. $eit>e £änt>e feiner grau ergreif

fenO: 216er lafc un$ ©Ott bitten — in tiefer ©emut —
$as unb Wafyu £aj? un* @ott bitten, Sttartfja.

£>er aSot&ang fällt.
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Jtfnfter Stft

£ie netten Vorgänge ftyliefjen p$ fafl unmittelbar an fcie t>e$

vierten 3lfte$ an. 2>a$ Simmer iff leer. £>ie brennende £ampc

ftefrt tu>($ auf fcem tifty.

3ol)anne$ fommt fjaffta. und t>ott 3orn durc$ t>ie $lurtfir:

^Ruttel! öffnet bit ©t$laflto&entür. fluttet!!

Stau S8o<fetat fommt au* t>er ©c$laflhtbe: Sfta, tt>a$

gibt* benn, 3unge?! SBatf madfrft ©e beim fold&en £ätm!

©u »ecfft ja sjtytlippc&en auf-

3obanne$: Butter! Ufr mochte roiflen, n>et©it ein

SRec^t gibt — ©djte au* meinem #aufe l)inau$jutt>etfen*

Stau QSotfetat: 9?ee, 3unge . . . ©a* mit nid[>

eingefallen* 3d) hab' feinen *föenfd)en l)inau$gen>iefen-

3ot>anne£ ge&t jornig untrer: Butter, ©u lugjt!

Stau <2$ocfetat: ©a$ magft ©u ©einet Sföuttet

in* @eftd)t fagen, #anne$?!

3ol>anne$: 3$ mu§ e* ©tt fagen, benn e$ ifl fo.

Staulein Slnna ifl im 33egtiff tu geljen, unb .

Stau QJocf etat: £at fte gefaxt, ba§ td) il)t bat* £au$

verboten t>dtte?

3ol>anne$: ©a$ btaucfct fte mit nid)t |u fagen* ©a*
roetjnd)*

Stau SBocfetat: <2Bie wiflfl ©trbenn ba* wifien,

3unge?

3ol)anne$: ©ie gel)t. @o lange l>abt 3&t gebellt

unb geboljtt. Slbet id) fage ©it: id> lege mid& t>ot bie

$:ut* 3$ nefyme ben SKetwtoet — er nimmt einen au*
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bm £fid)erf$ranf — l)ier! ()a(te mir tyn toor ben Äopf*

Unb wenn jie gef)t, bann brucfe id) Co^, fo n>a^r wie tdf>

lebe!

SrauQJocferat, erftyrecft unt> gefagfiet, nriH tym in freu

9(rm fallen: £anne$! . . • mtUfl ©u tt>of>l!
c
2BiUft ©u

n>oW baä laflen!

3of>anne$: 3$ gebe ©tr mein 3Bort . . .

Stau Sßotf erat ruft: ^apadfjen, ^apad^en! fo fomm

bocfc! ^te leidet fann's losgehen unb . ^apac&en!

bring bod) ben jungen jur Vernunft.

£)et alte SBocferat (ritt au$ fcem ®c$tafoimmei\

3 o [) a n n e $ : 35—ater ! $ ernüchtert, l&$t Den 9tet>ofoer

ftnfen*

QSocferat: 3a, tdf) td) btn's — unb fo . . * fo muß

id) ©id) roiebertreffem

3o&anne$: <2Ba$ foU ba$ bebeuten, Butter?

QJocf etat , auf i&n $u, ernft unt> feierlich: ©a§ ©u ©t#
befinnen follft, ©o&n — ba$ foü e$ bebeuten-

3ofoanne$: <2Ba$ fü^rt ©i# benn ju un$?

Sßocferat: @otte$ ^GBiae, tja! ©er SBille ©otte* fu^rt

mid) ju Sucfc*

3of>anne$: £at Butter ©tdj gerufen?

QJocferat: 3a/*Ö<wne$!

3ol)anne$: 2(u$ roefc&em ©runbe?

QJocferat: Um ©ir ate Sreunb beijufteljen, tja!

3ol)anne$: 3nnnefern brause idf) Sßeijtanb?

SSotferat: 3nfofern ©u fd)wad(> bijl, £anne$! @n
fc^n>adj)er ^Dlenfd^, n>ie nrir alle, tja!
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3ol>anne$: Unb menn id) nun fd)toad) bin, roomit

mittfl ©u mit Wfen?
QJoeferat fommt ifrm nofre, faft feine ^ant>; 3$ n>iO ©ir

fagen, wie lieb wir ©icfc alle baben, tja! Unb bann moflt

td^©ir noc(j fagen, ba{? ©ott Sreube bat über einen

©unber, tja, über einen ©ünber, ber $8uf?e tut.

3of>anne*: ein ©unber bin id) alfo?

QJocferat, immer mit SJWoe: ©n großer ©ünber, tja— t>or @ott

3obanne$: <2Biefo f>abe id) gefunbigt?

<23o<ferat: <2Ber ein <2Beib anfielt, um i&rer ju be*

#bren, fast €l>rijtutf, tja! — Unb ©u &ajt mefcr getan,

tja, tja!

3 0 banne* ma$t eine @eWrt>e, afc ob er fty Die Dfrren

Ratten tooHe: QJater . .

.

SJotferat: QJerfcfcließ ©icf) nidjt, £anne$! @ib mir
bte £anb, ber ©unber bem ©unber, unb nimm mid) an.

9?imm mieb {um Stöitftreiter an*

3obanne*: %d) muß ©ir fagen, QJater; icb (lebe auf
einem anbern «oben als ©u.

SJocferat: ©u jtebft auf einem abfegen «oben.
3obanne$: <2Bie fannft©u ba* fagen, QJater! ©u

fennfl ja ben 93oben nic&t, auf bem id) ftef>e. deinen
SBeg eennft ©u ja nid[>t.

SBocferat: O ja! & mar b«r breite 3Beg in* <£er*

berben. 3d) babe ©ic() noobl beobachtet im ©rillen, tja!

unb außer mir ein £of)erer: ©ott. Unb meif icb ba*
»Ufte, babe id) frerfaumt, meine Pflicht ju tun, tja! £eut
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aber fomme id) ju ©ir in feinem tarnen unb fage ©ir:

fe&re um! ©u jtebjt t>or einem Stbgrunb,

3ol>anne$: 3$ muf? ©ir fagen, QJater! . . ©eine
<3Borte jtnb gut unb treu gemeint, aber — fte finben in

mir feinen <2Biberl)aU. ©eine Sfbgrünbe furzte id) nid&t

Sfber e$ gibt anbete 2(bgrtmbe, unb baj? 3&r micfc bort

nic&t ^inuntertreibt — bafcor nefcmt Sud(> in ad)t.

QSocferat: Sftein, £wne$! . • . nein •

3ol)anne$: S$ ijl nidj)t roaljr, ba§, wer ein
<3Betb an*

fielet tyrer ju begehren, bie g&e bricht! 3# l)abe gefdmpft

unb gefämpft • .

.

QSotferat: 9?ein, #anne$! Sftein. 3d() l>abe ©ir oft

geraten, unb ©u bijl gut babei gefahren. %d) fage ©ir

Ijeut, belüge ©i# nidf)t, mad^ ein Snbe. ©enf an ©eine

§rau, an ©ein *)>l)Uippcf)en, unb audb an ©eine alten

Aftern benfe ein menig. *£>dufe nidfjt . .

.

3obanne$: @oll id) nid^t aucfy an midj) felbft benfen,

Qkter?

SBocferat: ©ir wirb frei unb ieidfjt fein nac() bem

entföluf.

3oJ>anne$: Unb roenn'S nicfyt fo ijl?

Qßoeferat: Verlag ©tdf) auf m\<f), e* n>irb fo fein,

3oljanne$: Unb n>enn . unb $rätt(etn 2fnna?

QSocferat: ©ie <

3Be(tCtnt>er, £anne$, überwinben

leicfct.

3obannef^: Unb wenn jte nun ni<$t leicht uberminbet?

QJocf erat: ©ann ift e$ nicfct ©otteä ^JBiUe geroefen.

3of>anne$: Sftun, SBater — id) bin anberer 2Jnficfct.
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2Bir t>cr|W)en uns nicht.
<2Bir »erben untf in biefer 2(n*

Gelegenheit roohl überhaupt niemals t>er|lehen.

QSocf erat, immer iu>e$ isa$ 3R6g(i<$feit sfltig: Ö$ tfl . . .

es ift hier gar nicht t>on QJerftehen bie Stebe. ©u t>erfennjt

baö QJerhdfotte, tja, tja! ©a$ Q5er^attntfJ ijt ein ganj

anbre*. ©u ^aft e$ auch früher fehr wohl gemußt

©arauf fommt e$ nicht an, auf ba$ ©nigen fommt e$

nicht an,

Johanne*: ©ei mir nicht bofe, Sßater, aber worauf

benn?

<2$ocferat: Stuf ben ©ehorfam, mein ich, fommt es

an, tja!

Johanne*: ©u meinft: ich fottte alle* tun, mt ©u
roinjt, auch n>enn'$ mir nicht recht erfcheint?

QJocferat: 3$ »erbe ©ir nicht* Unrechte* raten, tja!

g$ tut mir leib, ©ir'$ fagen ju muffen . ©ir fo etwa*

er|t vorhalten }u muffen, tja! 3Bir haben ©ich 9W§

jogen, nicht ohne (Sorgen unb fchlaflofe dachte- ^JBir

haben ©ich gepflegt unb fein Opfer gefreut, ate ©u
franf roarft, unb ©u bijt Diel franf geroefen in ©einer

3ugenb, Cannes! tja! <2Bir haben alle* gern unb mit

$reuben getan.

Johannes: 3a, SBater! unb bafur bin ich Such

banfbar.

SBocferat: ©a$ fagt man, unb man fagt ein <2Bort,

$:aten, ^aten will ich f<h<n- frommer, ein reiner,

ein gehorfamer 'ÜKenfch fein, tja: ba$ ift bie rechte ©antV

barfein

.
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3fo Cannes: ©u meinjt alfo, i# fei unbanfbar; id&

fo&ne ber ^u^e nid&t?

<2*ocferat: <2Beift©u nodb, wie ©u al* Äinb immer

gebetet ^afl — im 93ettd)en, tja! — Stbenbö unb

morgens?

3obanne$: <2Ba* benn, <2*ater?

<2$ocferat: 2tdf) lieber ©Ott, i# bitte ©i#, ein from*

me* Äinb laf werben micb- ©ollt icf> aber batf nid&t

werben . .

.

Sofyannetf: @o nimm mi$ lieber t>on ber Srben.

©u meinjl atfo, e$ wäre befier gewefen, 3br hattet mic&

begraben?

Sßocferat: 3Benn ©u fortfäljrjt, ben abfdE)üfliöett

<2Beg ju wanbeln, n>enn tja! — wenn ©ein £er|

jtarr bleibt

.

3ol>anne$: 3$ meine fajt and), es wäre beffer $u

wefem Älcwe ^atifc.

SBotferat: Äomm ju ©irfelber, @of>n. ©enf berer,

£anne$, tja! bie ©tc& ermahnt ^aben, benf an ^afior

Pfeiffer, ©einen frommen £el>rer unb ©eelforger, SBer*

gegenwärtige ©ir .

3ot)anne$, aufer (ty: SJater! laj? micfc mit meinen

fcef>rern in SKub', wenn id> nidjt lachen folL erinnere mid)

nic&t an biefe @efellfcf)aft Don ©cfrafrtopfen, bie mir ba$

Sföarf aus ben Änod^en erjogen babem

grau QJocf erat: O, bunmlifd)er SBater!

<25otf erat: ©tili, SNarrf)d>en, {Hl! 3« 3*«w«* ©a*

baben ©eine £ebrer unb wir nic&t wrbient.
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3obanne$, företenO: ©ebtod^en baben fie micf).

<2$ocferat: ©u fre^efft, #anne$!

3obanne*: 3$ weif, wa* icb fage: gebrochen b<*bt

3&* micb.

SJocferat: £obnft ©u fo unfre Webe?

3obanne$: gute Siebe &at mi$ gebrodf)en.

SBocferat: 3$ fenne ©id& nic&t me&r wieber. 3d(>

frerfte&e ©idb nidjjt mebr.

3 o b a n n e $ : ©a$ glaub icb felbjt, QJater. 3b* babt midfj

nie t>erftanben unb werbet micb nie t>erjteb*n. Äicwc $<wfe.

SJocferat: Sftun gut, £anne$! 3# bin tu Snbe. 3*
abnte nidbt, baj? e$ fdf)on fo weit gefommen war. 3#
baue Hoffnung, aber meine Littel Derfagen. $ier fann

nur @ott nocty Reifen. Äomm, alte 'äRarrija! wir baben

nun nichts mebr $u fud&en ^xtt, tja! SBir wollen uns

irgenbwo t>erjlecfen unb warten, bfe ber liebe ©Ott un$

abruft. €r »cnto fty auf* neue ju 3ob<uwe$: 2lber, #anne$!

Sin* mu§ idb ©ir nodj fagen: balt ©eine £dnbe — bör(l

©u! frei t>on 95lut fiabe nid&t bieä nodj) auf ©i<$! —
£afi ©u ©ir ßdtbe 'mal red&t betrautet? SBetfct ©u,

baj? wir für ibr ©emut furzten? £a|t ©u ©ir ba$

arme, liebe ^UBefen 'mal rec^t angefd&aut, tja? 3ft ©fr

benn fcfcon 'mal flar geworben, wa$ 3b* m$ gemacht

babt? £a(? ©ir 'mal erjdblen Don Butter, wie fte bie

Sftacfyt über ©einen 95ilbern geweint unb gefdfrlucbtt fyat

2(lfo nodj) einmal, £anne$! lajj fein 55lut an ©eine

£änbe fommen. Unb nun ftnb wir fertig, tja! £omm,

9)iartljd&en, fomm

!
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3ol)Cinnt6, nad) fur§em Stampf: Qtoterü Butter!!

grau ^ocferat unb QSocferat »enden fty. 3<>&anne$

fliegt in i^re 9lrme: 3of)anne^! $aufe.

3of)anne$, mit leifer ©timme: Sftun fagt, was ich

tun foU?

Sßocfe rat: £alte fte nicht- £a§ fte jiehen, £anne&

3of>anne$: 3$ t>erfpreche ©nto €r i(l erfötyft und

muf j!c$ anf einen ©tu&l niederlafTen. grau SÖocferat eilt freudig

bettegt in* ©c^foftimmer,

QJotferat ffrekfrelt den ©äffenden, füft i&n auf die ©tim:

Unb nun — @ott gebe ©ir ßraft, tja! 2lb in* etyiaf*

Itmmer.

3oh<mne$ fl|t einen 2lu$enblicf füll; dann ftyrieft er jufammen,

»trd unruhig, ergebt fid), fpäht in die Jmflernte t>om genfier au$,

6ffnet die 8lur*ur»

Sohannetf: 3ftjemanb ^ier?

gräulein Stnna: 3ch b\n% £err Johanne*! ©ie

tommt peretn.

Johanne*: <2Bollten @ie fort ohne 2tbfcfjieb? €r geht

untrer.

Sräutein Sfnna: 3$ war wirtlich unfchiufflte «nen

Moment lang* Stber nun i|F$ ja $ut fo,

3ohannetf: 3d) bin in einer furchtbaren ta$t. '»Wein

^ater ijl ^ier* 3$ ^ab ihn nie fo cjefehem ©et fto^e

unb heitre 'Jföenfch* 3$ fann mich t*m Sinbrucf nicht

mehr entjiehen* Unb auf ber anbern (Seite foU ich iufet>en7

»ie (Sie fron unä fortget>n, Sräulein, unb •

gräufein 2f nna: (Sehen ©je, #err ©oftor, ich hdtte

ja fo wie fo gehen muffen,
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Johanne*: 2(ber (Sie foHen nic|>t gefcn! (Sie burfen

nicht fortgehn. 21m allermemsften jefct, jefct in biefem

StUöenblicf, £at fty &in$efefct, fWfct tne @ttrn in Oie £ant>;

tiefet ©ttynen entringt fty feiner $ns(h

^taulein Slnna, mit einer bewegten, faum Urbaren

©ttmme: <$ttt ©oftor! Seat tyre $ant> leife auf fein ftaar.

3obanne$ rietet fic$ *»f, fenftt: Sich, Stdulein 2lnna!

Srdulein Stnna: ©enfen (Sie boch baran — was

mir flefproc&en haben — noch t>or faum einer (Stunbe. —
^Bollen mir nicht au* ber 9?ot eine $u$enb machen?

3ohanne$ er&e&t fty, $e&t freftia um&er: 3<h metp nicht,

ma$ mir gefprochen haben. SNein Äopf ifl teer unb mufl

unb depeini^t 3$ meifj auch nicht, ma$ ich mit meinem

QJater $erebet habe. 3ch meif? nicht*. £eer unb mufl ifl

mein Äopf.

Srdulein 2fnna: 2fch, e$ mdre mohl fchon, £err 3o*

hanneä, menn unfre testen Minuten flare Minuten mdren*

3of>anne^, na$ fnrjem SRinam: Reffen (Sie mir, Srdu*

lein Slnna! Vichts £obe$, ntct>tö (Stolje* ifl mehr in mir*

3ch bin ein anberer gemorben. Sticht einmal ber bin ich

in biefem 2fu$enbiicf, ber ich mar, eh' (Sie ju uns Jamen*

3<h habe nur noch öfel in mir unb £eben$mibermißen.

SWir ifl alles entmertet, befchmufct, befubelt, entheiligt, in

ben Äot Miosen, aber ich fühle, baf? ich etmas mar, burd)

(Sie, 3ftre ©egenmart, 3hw ^JBorte— unb menn id) bas

nid^t mieber fein fann, bann — bann fann mir auch alles

anbre nichts mehr nufcen. ©ann mach ich «inen (Strich

unter bie DJechnuna. unb — fch liege — ab, €r ae&t nm>
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&er, bWt t>or 3(nna fielen, ©eben (Sie mit einen Inhalt

©eben ©ie mit etwas, woran ich mich aufrichten Janm

einen Inhalt* 3# breche jufammem ©ne©tufce. 2Mes

in mit bricht jufammen, $rdulein*

Srdulein Stnna: £err ©oftor! Ss tut mir fefyr web,

©ie fo ju febn. 3cb wei§ faum, womit ich ©ie fluten

foB. 2tber an eins follten ©ie ftcb erinnern« SBir haben

es t>orauS gefebem Sin $:ag früher, ein S:ag fpdter, wir

mußten auf alle* gefa&t fein, £err ©oftor!

3ob<*nnes (lebt fiü, flnnt nac$.

Srdulein Slnna: Sftun? Srinnern (Sie ftch jefct?

Kotten wir ben QJerfucb machen bamit? ©ie wifien fcbon,

womit — ^EßoUen wir uns ein ©efefc geben — unb ba*

nach b^nbeln? SBir beibe allein, — unfer ganjes fceben

lang, wenn wir uns auch nie wieberfebn— nach bem einen,

eignen ©efefc? <2BoIlen wir? ©s gibt fonfl nichts, was

uns t>erbinben fann. 3Bir burfen uns nicht tauften bar*

über* Sfaes anbre trennt uns. Kotten wir? Kotten ©te

einklagen?

3o bann es: 3ch fübf* wohl, — baj? mich bat galten

fonnte. 3$ fonnte auch arbeiten, ohne Hoffnung, bas giel

ju erreichen. Sfber wer bürgt mir? <2Bo nehme ich ben

©tauben h«? 3Ber fagt mir, ob ich mich nicht abquäle

für ein Vichts?

Srdulein 2(nna: 2Benn wir wollen, £err3obannes,

woju brauchen wir ©tauben unb ©arantieen?

Johannes: Slber wenn mein <

3EBiUe nicht jlarf ifl?

Srdulein Slnna, ganj leife: SBenn ber meine fchwach
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mitb, miU ich an ben benfen, ber unter bemfelben ©efefc

jtef)t, Unb ich meiß gemi§, bas mirb mich aufrichten. —
3$ merbe an ©ie benfen, £err 3oh<*nneS!

Johannes: Srdulein 2tnna Nun gut, id^ »tlt!

ich mill! — £>ie Sfhnung eines neuen, freien gujtanbes,

einet fernen ©lucffeligfeit gteid^fam, bie in uns gemefen

ift— bie moflen mir bemahren« <2Bas wir einmal gefügt

haben, bie «iföogltchfeit, bie mir gefühlt fyabtn, foH t>on

nun an nicht mehr verloren gehn. ©leich&iel, ob fie 3u*

fünft bat ober nicht, jte foO bleiben, ©ies Sicht foU fort*

brennen in mir, unb menn es erlifcht, fo erlifcht mein

Seben, S5dt>c fhtmm unt> crfc^fittert. 3$ banfe 3h»^/
§räulein 2(nna!

Sräulein 2(nna: £eben @ie mohl, Johannes!

Johannes: <2Bohin reifen @ie nun?

Sräulein Slnna: SBieOetcht nach Horben — meOeicht

nach ©üben.

Johannes: ^Boflen @ie mir nicht fagen, mohin?

Sräulein 2lnna: — Slber ift's nicht beffer, @ie fragen

mich nicht banach?

Johannes: Slber moUen mir uns nicht hi* ba .

nur ein paar SEßorte . . . nur furje Nachrichten tneüekht •

.

mas mir treiben, mo mir uns aufhalten . .

.

Sräuletn Sin na Rüttelt t>en ^opf, traurig i&$cuu>:

Surften mir bas? 3(1 es nicht bie grojlte ©efahr, ba§ mir

an uns felbjl fchettern? Unb menn mir fcheitern — bann

ftnb mir auch noch betrogen*

Johannes: Nun gut — ich trage bie tajt* 3<h Wte

140

Digitized by Google



fie fe|t— unb wenn jie micb jerbrutfU £at sinnos £ant>

aefaft — £eben @ie wobH

5 tau lein 2( nna, mit fi&ertmnouna, bleich uno rot »eroent>,

umeifen t>erleaen, immer tief f>e*eat: SobanneS! nod[) etn^:

— biefer 9un$ — ijt einer toten grau t>om gtn^er ge*

jo$en, bie — ibrem — SWann — bte ibrem SMann nacb

(Sibirien Qtfti$t ifL SMe treu mit tym aushalten

bat — bfe ans Snbe. Seis bnmoriffifö. Unfer $all ifl

umaefebrt.

SobanneS: $räufein 2(nna! er fö&rt u)re %<mb an

feinen SDtono nno fy&tt fle J>ort feff.

gräufein 2(nna: 3$ ^abe nie anbern ©ebmuef $e#

trafen, 3Benn man fd&roadf) wirb, muß man an feine

©efebiebte benfen. Unb wenn @ie ibn anfeben — in

Otunben ber @dm>dcbe — bann — benfen ©ie babei

aud) — an bte — bie fern Don 3bnen _ e (nfam mje

@ie — benfelben beimtieben Äampf fdmpft — geben

(Sie wobl!

3obanne*
; anferft*: Niemals, niemals fottennnr

uns mieberfebn!

grdulein 2fnna: <2Benn wir uns roieberfeben, baben

mir uns bertoren*

SobanneS: SJber wenn icb es nur ertragen »erbe!

grau lein 21 nna: <2BaS uns ntd^t niebewirft, bas

maebt uns ftdrfer- ©iettia aeben.

3obanneS: 2(nna! ©cfcroejier.

grdutein 2Jnna, immer nnter Sräneu: Stoiber 3o>

bannes.

in. 16
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Sodann e$: ©ott ein grübet — feine ©c&mejter ntc^t

füflen burfen — bet>or jte fid& trennen, auf en>i$?

gräuiein Stnna: Cannes, nein»

3ol)anne$: 3a, 2tona! ja, ja! €r lunf^fnigt flc nnb

betoer kippen finoen ß$ in einem einigen, langen, inbrtinfftgen

Äuffe, bann reift Slnna fia) loä nnb t>erf$nnnoet 2(6 über Me

SBerauoa.

Solenne* fie&t einen 2lugenblicf n>ie betäubt, Dann ge&t er mit

grofen ©^ritten um^er, fätyrt f!($ t>urc$ bie ftaare, feufot, feufot

fMrfer, bleibt fielen, laufet $töfclic$ fommt ein 9toufc$en fern*

f)tt. Der anfommenoe ©fenba&njug, oer oun$ oen SBalo raft.

3o$annel 6ffnet ^ie $eranoatür nnb &orc$t ^inauä. 2)a$ SRauföen

tt>iro fldrfcr uno toerflummt ©ann. £)a$ Sauten btv 2a$n(offe

glocfe tmro t>erne&mlic^ ®ie lautet ein jweite* 9Ral— ein fcritte*

$Dtol €in $ftff geOt 3o&anne* n>ia in fein 3immer, unter»*«*

bricht er auf einem ©tuf)( jufammen. ©ein tfärper »intet ftcfc

t>or äBeinen uni) ©ctyluc^jen. 2luf fcer Sferanba liegt blaffet SSRonbf

\id)t — 3m anffofenoen Simmer entfielt @eräuf$. n>irt> (out

gefpro$en. Jotyannetf fpringt auf, nimmt fcie SRic$tung auf fein

3immer, bleibt jte&n, überlegt einen Slugenblicf nnb eilt fo fönett

aß möglich über t>ie S&eranba ab« Der alte SÖocferat fommt auä

oem ®c$laftimmer, Jrau !8ocferat folgt i&m, 35eÜ>e ge&en in

oer Stiftung nac$ t>er fjlurtür.

QJocferat bleibt fie&en: #anne$! — 6$ fam mir bodj

t>or, rja! ate wenn jemanb f)ter gewefen wäre,

Srau QSotferat, föon an t>er giurtür: 2$ ging jemanb

bie treppe fyinauf.

SBotferat: 3a, ja, ber 3unge brauet 9tof>e-
<2Btr

wollen tyn md)t jtoren- £6d&|ten$ Sßraun tonnten wir il>m

'nauffc^iefen-
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grau QJocferat: 3a, ja, ^apacfeen! 3* lag tyn

t>oten. — Ober gel) idf) am Snbe bo$ 'mal 'nauf, ^>a*

packen?

QJocferat begibt flcf) na<$ Oer SBeranOatür: 95ejfer nicf)t,

^art^en. €r öffnet oie £ür, laufet @d)6ner, fiater

^enbfd)ein. ^ord&'mal!

Stau QJocferat foramt eilig t>on Oer gtortür frer: <2Ba$

ijl benn?

SBocfetat: SBilbe @dnfe — jte&jt ©u! bort! uberm

@ee. SMe fünfte, bie burd(> ben ^onb fliegen,

grau QJocferat: 3 S)u, meine 2fu$en, bie finb mdf)t

me^r fo jung- ©ie begibt jty naefc Oer glurtfir jurücf.

QJocferat: #or$ 'mal!

grau QJocf erat: <2Baö benn? @ie bleibt ffe&en.

<2*o<ferat: ^jl, ^Kart^en!

grau SBocferat: SBaä benn, ^apadfjen?

QJocferat fölieft OieXfir, folgt feiner Jrau nac$: '$ iä

nichts! '$ war mir nur fo, afe roenn jemanb unten ge*

poltert ()dtte — mitten JKubern, ?Nartf)d)en

!

grau QJocPerat: ^er foll benn poltern? 93eiOe ab

Ourc$ Oie glurtfir.

blieft jemanO t>on Oer föeranOa Ourc$$ Jenfier herein. i(l

3ofcanne$. @leic$ darauf fommt er t>orfic$tig na&er. €r f!e&t

t>eranOert au$, totenblaß, atmet mit offenem SDtonOe. §afha

unO oott 3(ngß, ertappt ju toerOen, blieft er untrer, fuc^t ©cfcreib*

jeug unO fc^reibt ein paar 2Borte, fpringt auf, wirft Oie JeOer

weg, ftürjt Oaoon, al$ ©eräufefc entfielt. 2lb über Die SöeranOa.

fterr unO grau 93ocf erat fommen jurücf, jtoiföen (Icfc grau
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grau QJocferat: 2Cber fa$' mir nut! 3m (Stocfr

fünflern fat ©u?!
grau Ädtbe, Die $ant> t>or Den Stufen: Ö$ btenbet fo.

grau SBocferat: Sftein aber aueb! @o ein bofeä, bofe*

Deibel. 3m ©toeffinftern, wer wei§ wie langt.

grau Ädtbe, teitft miftramfö: <2Be$balb • . ? SBarum

feib 3b* benn fo lieb mit mit?

QJocferat: ^GBetC ©u unfere einjye, liebe #erjen$*

toebter bijt. €r föft fle.

grau Ädtbe, föma* Wc$«i»*>: 3a, ja! 3fot babt «Kit*

leib.

grau SJocferat: ©ir boeb web weiter 'wa$,

Äatbel?

QJocferat: £aj? gut fein, Sftu wirb alle* wieber in*

©elefe fommen. ©a$ ©cblimmfte nu @ott fei ©anf
t>oruber.

grau Ädtbe, am £ifc( fi&en&, naefc einet Reinen faufe:

^ir ift, 3Rutti . e$ blenbet immer noeb ! — wie jemanb,

ber 'wa$ sanj Unjmnige* unternommen bat — unb ber

nun jur ginftebt lommt

grau SÖocf etat: Sßßie meinjt ©u benn ba$?

grau £dtbe: 3(1 2Jnna fort, SMutti?

<3Bocferat: 3a, Ädtbe! Unb nun ... nun mußt ©u
aueb wieber frob unb glucflicb werben.

grau £dtfye

grau <25ocferat: *£>afl ©u Spanne* nic&t mebr lieb,

Ädtbe?

grau Ädtbe, *«$ htrjcm $eftnnen: Uebri$en$, icb bin
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bo# gut burcfctf £eben gefommen, ©ie gannp ©tenjel,

bie bat einen <jkflor geheiratet. 216er wenn jte aud& nodj

fo jufrieben unb glücflid) ifl, glaubfl ©u, ba§ id^ mit il>r

tauften mochte? Sftein, wirflicfc nid(>t.— g$ riecht nact>

SKauci) f>ter, nicfct?

grau ^ocferat: 9?ein, Äinbcfyen, idfj rieche nichts*

Stau £dtl)e rin$t »^flaa«U> Die £fat>e: 21$ ©Ott! e$

ijt alle* aus, e$ ifl alle* au*.

SSocferat: Ädtf)d)en, Äatfyc&en!
(3Ber wirb nur fo

fleingldubig fein! 3$ (>abe meinen ©tauben wieber unb

meine fefte 3ut>erftdS)t. ©er liebe ©ott f>at fettfame bittet

unb 'SBege, t>erirrte (Seelen jurücfjufuljren. 3$ glaube,

Äatf)df)en, iä) babe feinen SKatfcfcluf? burc&fdjjaut.

grau Ädt^e: ©iefoft ©u, SJtuttercben, mein erjle* ©e*

füf>I, ba£ icfy bamafe batte, als £anne$ ju mir fam unb

mi<$ holen wollte— ba* war bocfc ganj richtig. 3$ weift

ben ganten Srag brumfelte mir'* im Äopf 'rum: wa* foll

benn nur ein fo geiftreidfjer unb gelehrter 'JNann mit ©ir

anfangen? 3BaS fann er benn an ©ir haben? @iel)|l:

©u, ba* war ganj richtig gebaut

Srau QJocferat: Sftein, Ädtljchen, nidj)t er ftel)tgrof?

ba fror ©ir, fonbern ©u flefyft grof? ba fcor tljm. 3« ©rc

mu§ er aufbauen, ba* ifl bie 3Bal)rl>eit.

QJocferat, mit $tttewi>cr Stimme: 2lber be*l)alb .

.

. e*

ijl fo, wie Hartha fast, tja! aber be*ljalb — wenn ©u
»erteilen fannjl . . . wenn ©u feine gro&e (günbe treiben

fannft , .

5rau Ädr^e: 2f<&, wenn e* 'wa* ju twjetyen gäbe!



SNan t>crj*U)t einmal — ljunbertmal — taufenbmal. —
2(ber £anne* . . . £anne* mitft ft# nicfct roe$. 3$ arm*

ließe* SBefen Ijabe £anne* niefct* ju aerjetyn. -£>tet l)eij?t

e* einfach: ©u bift ba* — unb niefct ba*. 3$ roeij? nun

einfach, wa* id) bin unb n>a* id) mcf)t bin. Sfcm ^6rt

btauftn »tefcer&oft „#olopp" rufen.

Stau ^oef erat: Ädt^et! 3$ roia ©it 'mal 'n

^orfd&Iag machen- #6rjt ©u! Äomm! 3$ bring'

©icf) ju 95ett unb lef ©ir 'roa* fror, ©rimm* Sföätd)en,

bi* ©u einftyldfjt. Unb morgen frul), n>enn'* ^:ag

wirb, ba fo$ icfc ©ir ein ^eptonfuppcßen unb ein meiere*

Si, unb bann ftef>jt ©u auf, unb bann sefjn nur in ben

©arten, unb ba fcfceint bie liebe (Sonne re#t f$6n, unb

ba wirft ©u alle* sanj anber* anfef>n roie Ijeut abenb.

£otnm, fomm!

$8raun fommt übtt bk Beraafca herein: ©Uten Slbenb!

Sßocferat: ©uten Slbenb, «£)err35raun!

SBraun: ©uten 2lbenb, £«r QJocPerat! SReicfct #m bk

banb. 3f* 3ol>anne* l)ter?

^otferat: 3$ benfe, oben.

SBraun: @o! — ba* fyeifct, sen>i§?

QJocfetat: 9Ra, i# staube boeß. Ottcfct, 3)lartßd&en?

<2Be*l>alb benn?

95raun: 3$ n>iU bo# 'mal nad)fe()en. Schnett ab tmrc$

i>ie Jlurtör.

Srau ^oeferat, mit leifer unru&e: <äBa* t>at benn

SBraun?
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Stau ^dtlje, &i0<w«$ erregt: <2Bo benn $anne$?

Stau SJocfetat: 9?ur nicf)t änsfUi^ Äat^el! <2Bo

n>trb er benn stofc fein

!

Stau £ätf>e, mit rapifc ffeigenfcer Sfogft: 3a, tt>0 ijt et

benn l)tn?

QJocfetat: Sftun oben — oben — natutlic&etwife

bodf) n>ol)U

S3taun fommt jurfid. SRoment ftorfer ©paamuig.

$a»fe.

QJocfetat: Sftun, £ett SBtaun?

SBtaun: Sftein, #ett QJocfetat! oben ifl et ntctyt unb

• « unb

.

QJocfetat: $ja, tja! 3a, n>a$ &aben (Sie benn

nut bloß?

95 tau n: 9tt$ttf, nt$ttf!

Stau Äätlje, auf $raun |ufliegenO: 3a, (Sie fyaben

ctn>a$!

95taun: Sftein, nein! roitflicj) nid&t- g$ ijl mitfltdf)

fein @tunb jut 2fnsjl— nut — idf) ^abe fo ein @eful)l

— afö ob man um alles in bet SBelt #anne$ jefct niefct

allein laflen butfte. Unb ate \d) nun t>otl)in — ad^, es

ifl ja n>af>tfd)ein(id!) tt>trf(td^ Unftnn.

Stau SBocfetat: 3a, n>a$ benn, fo teben (Sie

bod[>!

QJocfetat: SIbet fo teben (Sie bodj), toetlieten (Sie

feine Seit

95taun: Sftun, ganj einfach 2(1$ i$ t>ot&in ba$
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©ortenturcben auffd)lo§ — ba bort icb, baj? jemanb einen

£abn toöfertete, unb wie icb ndber fam, frbr wirfltcb je*

manb f>mau& 3emanb — icb mei§ niebt, wer — ein

Sföann —, unb ba fubr muft bureb ben Äopf— aber e$

sab feine Antwort* Unb £anne$ bdtte boeb Antwort

selben.

Stau Ädtbe, »ic t>on binnen: 3obanne$! ö$ war

3obanne& kaufen ©ie! Dvennen ©ie, um ©otteäwiüen,

fo febnett @ie fonnen. Butter! SBater! 3b* (>abt ibn

|um duferflen getrieben. 2Barum b<*bt 3b* ba$ $e*

tan?

Stau ^oeferat: Stber Ädtbe!

grau Ädtbe: 3$ fubPs ja boeb! Sr fann ja niebt

mebr leben. 3dj n>ta ja ade* gern tun. 9?ur ba$ niebt!

Sftur ba* niebt!

SBocferat ift iu freu ©arten aeeitt, ruft m Raufen: £amte$!

3obanne$!

grau <2$0Cferat eilt ab auf Den glur, ruft tmrc$ t>a* £au$:

»Sannes! #anne$!

grau Ädtbe, *u *rauu: Sin Sttenfcb? £aben (Sie

gerufen? #at er niebt geantwortet? Saufen @ie, taufen

@ie!

95raun ab.

grau Äatbe ruft ü>m uac$: 3$ fomme nacb- ftingt bit

Sdufce. Sieb arojjer ©Ott! ©roßer ©Ott! SOßenn er nur

noeb iebt! 'JBenn er mieb nur noeb boren lann!

SÜtou Wvt $rauu über t>en @ee rufe«: „ftotopp!" „i&ofoppl"

grau Ädtbe ruft fcurtt We gfortflr: 2Hma! «Sttinna!
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latenten in ben ©arten! @dj)nell,£atcrncn! 2Bia Dato» Mafien

über bk äteranfca, bemerft Gen Settel, fte&t fer$engera&e, ge&t ffeif

wn& fce&enfc fcarauf ja, nimmt u>n auf, jlarrt einige SfogenMicfe

tt>ie getarnt darauf &m und bricht jufammen. ©raufen uo<$

immer fco* Stufen,

£>er Söor&ang fSUt
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College Crampton

in fünf Sitten



Dramatis personae

€rampton, «profeffor, Se&rer an t>er äunfiarademie

©ertrub Crampton, feine Softer

2(<jne$ geborene ©trä&ter, tomitmtt SEBielner

2(bo(f ©trdl)ler

SKar @trä&ler

«mw, sr^iteft I
£c*rer an Uv

3anefcfi, ^ea
poppet, ßunfiafooemifer

^etfl, ffieflanrateur

£aj?ner, SBirt einer tfneipe nieder ©orte

Sunt* )

©eifert J

*wmermei'*er

@e(ma, Kellnerin

SBet&bacfc
|

(Stenjel J

£6ff(er, £>ienfrmann, Saftotnm bei Grampton.

Sin ©tenfhnann, söfooea

<£tn>a jttanjis SRalföffler t>e$ ^rofeffbr^ €rampton.
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(Srffer SCft

£>a$ Atelier de$ $rofeffbr$ ftarrt> €rompton itt der äunßofodemie

einer grfifjeren fd^teftfc^en ©todt €w n>eiter und fco^er SKoum,

deffen rechte ©eitentoand jtoei grofe 3ltelierfen(fer einnehmen.

€ine £ßr dorn linfc und i» Der j&intertoand. Unter jedem 6er

gcnfler (fc&t ein gotiföer £ifc$, bedecfc mit tfartonrollen, ^infeln,

2lquareafa(len, £ubett, Paletten, SDtolflocf ic. in maleriföer Un;

Ordnung — und gegiert mit mehreren $ron$en. 2fuf dem linfen

Xifcty der trunfene Saun t>on $ercu(anum, auf dem regten der

<5i(enu£ oon ^ompeji. 2lm Sttittelpfeiler gtoiföen beiden 8en(tern

ift ein oottfommene* menfölicfre* ©feiert aufgehellt, deffen ©cftfdel

Don einem oemoegen in den Staden gerfieften, mächtigen „äfinfUer;

frut" bedeeft wird. Die SBand hinten ift mit ©obelin* befletdet,

die bis hinter einen niedrigen, perßföen Dioan reichen. S8or dem

Dioan if! ein XigerfeQ ausgebreitet, darauf ein gotifc&er 9etfru^(

fief>t 3luf dem 95etftu(>l liegt eine mächtige $tbel in altem <5c$ttein&

tederband. Der übrige teil der SEBand iff oon einem gotifc$en

6c$ranfc$en und mehreren gotiföen Äirc$enfhtylen eingenommen.

Der obere teil der linfen SBand ifl mit einem Äartonfrieä belogen,

der in äo&le ausgeführt ift und einen SRänadentanj darflettt. 3m
übrigen Rängen an diefer SBand Ölbilder und ©tudien, während

unten an u)r eine gotiföe £ruf)e, der SlpoH oon 35eloedere und

andere Äunflgegenjfände ffc$ aneinander reiben. SJton bemerft auf

den (Staffeleien einige angefangene p&antaftiföe Bilder, deren eine*

SRep&ifto und den ©c$<Her darfleHt Die Dielen de* 3ttelierS be*

de(!en gute £epptc$e. taburettS, ®tfi&le in oerföiedenen Jörnen

und aller fonfftger 9ltelierf>auSrat ift oorftanden. Gasbeleuchtung.

€ine oerföiebbare ^topptoand trennt die ©ofaeefe oon dem übrigen

Atelier.

$rofeffor €rampton liegt mit heraufgezogenen deinen fölafend

auf dem 2>ioan. €r ift ein mittelgrofer «Kann, &ofrer ©ierttger, jart
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unD mit Dünnen deinen. #uf feinem rabenfchwarjen £aar ftfct ein

Der Schnurrbart, fomie Der t>tc^te $acfenbart ftoD ebenfalte tief

fchtoarj. (Seine$ugen quellen heroor, fcoben oft einen 6Den unD frieren

Slutforucf unD »erraten Den £rinfer. €r oermeiDet eo*, trenn er

fprtyt, faft immer, Die SDfenfchen anjufe^en; bei StoreDen blicft er

an i&nen oorbei. UmfrergefrenD heftet er Die 3lugen meifl auf Den

SBoDen. 3« feiner JcteiDuna. if! 6er tyrofeffor t>ert»a&rlofl Oft

tnufl er mit einem ©riff Die trtcr)ter fSrmigen, weiten $einfteiDer

&eraufrficfen; fein ©amtjatfet iß abgefc$abt, unb feine tfirfifchen

Pantoffeln ftnb oerblichen.

poc$t an Die $ür linfc. hinter Der £fir rechttf fyirt man

3D?enfe$en ruhig um&eraefren, ®rüfe auttanföen, jutoeilen Sachen tc

;

auch toerDen ©tüfrte hin* unD fcergerücft. & pot$t |ttm jmeiten SRaL

Srompton, au* Dem ©chlaf, mit Reiferer ©timme: £err .

.

herein!

©tenftmann hofftet tritt ein: @u'n ^rgen, £err

^rofeflor!

Srampton grunzt, bewegt fleh aber nicht

£6ffler tritt etwa* näher unD fpric$t (auter: @u'n borgen

wünfefc id>, #err ^rofefibr!

Srampton: ©uten SOlorgen

!

Cöffler paeft Den ^rofeffor an, rüttelt ü>n: £etr ^tofefffr!

£err ^rofeffer, beeren ©e nity ©e ©Vieler ftnb ja

fdfoon ba.

€ camp ton fe|t fleh mit einem SRuef auf unD fchaut blöDe

um fleh: 3Bie . wie fpdt m—maa/$ roo&l fein, toffler?

<2Bie? — mag fagen ©te?

Soffter, grob: ©d&onn teber ad^te % beeren ©te

niefc? 55e ©fielet ftnb ja fefconn im Stftfaale,

2 ?4
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€rampton: 2(d^t burdjj? <£r ergebt fty, ge&t nac$t>enflic$

bi$ in töe SDtttte Oe$ 3immer^ nimmt mit btv Surfen &en gej ab

unfc frafct ftc$ mit ber Sftetytn teife fcen $interfopf: *£)m! (£r

tfe&t Wfficr an: 3$ benn l>eut 2lbenbaft?

£6ffler, intern er t>ic SDtorfifen an fcen fjenftern frerunter*

läft, darauf Den @a*&a&n au$t>re(>t: 9?U 3efe$, 3cfe$ !

7
$

bod[) aber geller $:ag* «JNer J>aben bodj) iJKor^en un nid^

Slbenb, £err ^rofefier!

€rampton: ^eilige ©umm&eit! Zeitige ©ummfyeit!

£aben @ie mid& benn gejtern nid^ nad(> £aufe geführt,

Wffler?

fioffter: Sfta, wollten @e benn? #ab idj>'$ 31jn' nid)

gefaxt, mer moUten naefc »öaufe gefyn? 2(ber @ie roar'n

bo# ju nifc&t ju bringen,

Srampton, in feinem $r$er um^ergeftenfc, mwtüd): SJber

£6ffler, Softer, ba$ i$ ja eine &erflucf)te @ef$idf)te, ba* i$

ja eine t)erflu^te©efc^ic^te! 3Ba$ wirb meine grau fagen?

Sfber, lieber £6flfler —
fcoffler, un$efc$iac$t: Sftu ic^ fcab's 3^ gefaxt, beim

britten £orb 93ier, ba wollt id) fd&onn ntdf) mefyr gefyn.

35a &ab idfj ju 31)^ gefaxt: £err ^rofefler, mer miffen

nad) #aufe geljn, fonjt lagt uns 3&re grau nid) me&r rein,

fyab' i# 31)«' nod) gefaxt. Unb ba f>aben @e mid^ ange*

priat unb ju £aufe getieft

Crampton, &<Snfrerinaeni>: 3Rein Stßerliebjter, mein

Sfüerbefler! — unb \<t) wollte nodf) gelten, Unb ba fyaben

fte tmcfr nod) mitgefdf)leppt, bie rauften Äerle. 3n bie

©tabt QJenebig, in bie . . . 21$ watf meij? \d>\ <£* »iro
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an Die tflr rec$t* gepwfc Sfta ja boch, ja boch! ich fomme

ja gleich. poc$t wieder. <3Ba$ i* benn lo$? £ajjt mich

boch bloj? 'mal $u Sttem fommen. (Sin #unbeleben hat

fo ein ©cbulmetjter* @o fangt boch an, malt, pinfett

brauf lo$!

Mehrere (Stimmen rufen (mr$einant>er: SEßtr haben

fein SDtobell, mir haben fein «Koben!

poppet, ein junger Stfademifer, ein SBiener — StvanStyaav,

feinet 33ärtctyen, elegante äteitaing; fpri$t n>ienerif$: ©Utnmottt,

£err ^rofejfor! Sntfchulbtgen (Sie gttigft <2Bir fmb olle

t>erfommelt, nur
9
t Sföobell fehlt 3ch roo&Y mir 'mol fu

fragen ertauben

€rampton: £i, eine 9?ot, eine 9?ot, lieber

Popper • . • •! Äein 'ättenfch ijl ju&erldfltg! 3ebem mochte

man nachlaufen* 3ch habe ben 3)tann bejlettt für tyut

morgen* *}>unftüd} — punftlidj), lieber Popper*

£offler: ©a$ nu ni wahr, £err ^rofejfer! Sftoch

nid) emal angefehen haben <Se ftd) ben Sföann.

Crampton: Sfticht? ©ann t>ern>echn< ich &a$- %la

ba fcf>en (Sie, lieber Popper, nicht 'mal baju fommt man«

2$ ifl entfefclich. 3« Wer: Sfta, n>o benn nu ber SRann,

n>o i$ benn nu ber Stöann?

toffler: 3d) bochf mer'fch boch balbe

Popper: <3Benn (Sie fleh'* bauten, hatten (Se ben

Sföann boch mitgebracht

Soffler: Sftu ich hab'n boch mitgebracht

€rampton, ungetmioig, heftig: (So'n bummer Äerl, fo'n

bummer Äert O&ne Uffitt aninfe^n: £)a fleht er hiw unb
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gfofct unä an, 9?a, fo gelten (Sie bod& unb bringen (Sie

ben ^Kenfc^en. Bfper ab. Dvaud&en (Sie, lieber Popper?

poppet: 3dj taf$ fd)on gern, aber wenn'* nur erlaubt

(Erampton: 2fc& ja, bte 2ffabemie unb bie Slfabemie

unb immer bie 2lfabemie* biefer ober jener! €r raucht

in arofen 3%». 3$ n>ei§ überhaupt ntdf>t, wie lange i#$

l)ier noc& aushalten werbe* 3$ fabe *}Mdne. 6$ pajjt mir

ntdS)t mefyr, $et>entfam: 3dj Ijabe ^>tdne, lieber Popper*

(Sie wiffen ja, bie Gafferin t>on 9vuj?lanb protegiert mid).

£d^in: ö! eine feljr funjtfmnige ©ame! (Sel)en (Sie,

ict> bin nun $eljn 3a^re in biefem 9iejt ©a fann man

genug fcaben. <2Bie? 9)ian t>erfauert- ^XBie? SKan Per*

fauert fc()lec&terbing& — ijl aucf) fo mand)e$ nic&t na$

meinem ©efd^macf. SBBemg Talent unter ben (Scfculern

unb unter ben £e^rern ftyon gar nid)t ©iefe ÄoUegen, f>a,

l>a! ©tefer ©ireftor! &0, t>o, l>o! — O! 7
n ganj guter

^anm gri§t feine (StiefeifoJ)ten . • nid&t? Popper lacfct

£öffler erftyeint (Er fcränat einen anfcern, ein wenig t>erbutteten

Dienflmann t>or fty &er.

(Erampton, o&ne ben 3ftann richtig in£ 2luge ju faflen:

Äommen (Sie 'mal l)er, Sttann ! Der Dienffmann $e&orc$t.

Der ^rofeffbr ftriert Oen ©tiUjfe&enfren, blicft Popper an, fcann

»ieOer baß «Dfofrett, bann gftffkr, bann »iefcer Popper unfc bricht

enMiefc an$: Surcfytbar Fomifcf)! §urcf)tbar fomifd^er Äert|!

2Bie, Popper? Surdf)tbar fomifcf! 3« Wer: Unb er will

SWobeO fielen?

£off(er, anfeebrae^t: 9?u ba$ f>ee§t . . • .! ©er SMann

m. 17
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nurr gult. ©reifen @e bod) ben feine Sföusfeln amal

an* €r greift fein« flrme. <2Bie @teen fo t>arte. ©er

Sttann l>at neunÄinber, #err *}>rofejfer. 3«

Sftu, 2Ju<|ujt, ©u bijt aber ood) ju tumm. ©u jtjt ja ornt*

liefe pieflid) au*. <2Ba* feajl benn ©u wieber in ber SBlufe

flecfen? gortmetyreno räfonniereno nimmt er ü>m nac$ uno nad)

auä oer SMufe über oem @flrtet oa$ oiefe firtyfiüdäbrot, ein $acf

<^d)nuren, einen motten Sabafe'beutel, eine Sabatepfeife, mehrere

@treic$W$f<$«c$teln, fomie jmei 2Bk$$bfirffen: SDßenn ©e tt)tUft

feier a ©efefjafte machen, ba muj?te a bijfel a getrieftes

Ufftreten fjaben. 3mmer attent, Sluguft! 9iee, nee, £err

^rofeffor, ben SDlann fefen @ie fid) erft 'mal naeftefet an,

ber . . .

.

Crampton, woem er unter htm £itHW freroor au$ dem

Verborgenen eine 5Iafcr)e nimmt uno etwa$ in einen metallnen

SBe^er gieft: 3**l)en @ie 7mal 'runter* €r trinft, verbirgt

glafetye uno 95ecfcer an oem alten Ort, gefct, ein mu&fametf Säckeln

im ©eftyt, auf Popper ut uno fagt: 3$ mu§ £l)inatt>ein

trinfen, mein Weber, ©em 2(rjt muß man folgen. €r feufct

ferner, Sßßa* tt>iU man machen? €r feufot mieoer. ©er
SNagen, ber «JMagen ! ift ein Jammer.

©er©ienflmann, ju S6|fler, oer i&n »ergebend ourefc

Siefen uno Oepüflcr aufgefordert &at, fic^ ju entfleiben, mit p(6|*

liefern €ntf(*iuf : 9?ee, Äarle, baä fann mer nid) paffen-

fcoffler: 9Ru, Sluguft, wenn ©e »illfl a fo jimperlid)

fein, ba f>a(te l>ier freilief) lee' ©liefe nid), ©elt oef,

#err Popper?
9
t ja fd)arf geljeejt im ©aale.

Crampton, oie 3ig«rre neu anrau$eno, oie u)m in oer 3er*

fireut^eit oft auo'ge^t: 2lt>anti, at>anti! Sföarfcfc in ben 2lft*
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faa(! Sfte&men (Sie il>n mit, poppet* Popper fajjt latent*

5en &ienfimann unter unt> fttyrt u)n na<$ rec$>t$ ab. 'Sftadjen

(Sie Änoc&enftubien. §ur#tbar fomifcfc!

©ofcafo Popper mit Dem JDienflmann tmrc$ bie £fir t>erfc$»unt>en

tff, ft^et im Stftfaal ein allgemeiner £eiterfeit*au$frruc$ flatt

Crampton (freist feinen $art, raufpert fty, ergreift t>en

Sttaljtocf unfc nnrft, »ie wenn er et»a$ fu$te, t>ie <3egenffönbe

bur$eman5er; t>abei mac$t er mef>rma(6 mit einem furjen 25ltcf

auf 86ffler liefern eine befe&ten&e ©effe, fcie §ugteic$ auf einen

Sttelieminfcl tt>eifl, jeDo<$ auf Wffler fctnerlei aßirfung au$$uu&ett

fäeint. Neffen toird 6er ^rofeffcr inne unl> nxnt>et fic& fogleicfc mit

«inem pu5|lic$en unD ernannten SRucf : ©inb @ie taub, £6ffler?

£6ffler: Sftee, #err ^>rofeffer.

(Erampton: $el)lt S&nen fonjt 'roatf?

£6ffier : Sehlen tut mir nifcfcte, aber . . . . €r brefyt feine

Crampton: Sfta, aber? aber?

£6ffler, nad)btm er einige ©efunfccn gebröeff fcat: 'n Äoa*

na! will i$ 3bn7
Ijofen, £err ^rofeffer, aber 93ier— ba

muj? id) @elb mitbringen, fonfl Weg id) feenö. 3$ mag

fd)on garni mefyr 'niebergebn, fotnel ^JBefene? machen bie

£eute jebetfmal. Sr mag noc^ sefyen, aber bie Sitte, ©iefe,

ba$ gar a 33eeft.

Crampton: £ea,en (Sie bie 'üföarf aus, toffler, unb

fe|en (Sie'* auf 9vedf)nun$.

£6ffler: #err ^rofefier, i$ fyab
7

I>a(t 00$ nifc&t iebrig.

(Sefon (Se, bie £eute .... bie fonnten t>ie( efjer 'roatf^ebri^eei

tun. SBatf fommft* ben beuten uff bie fec&jfe «Warf an,

bie mer'n fd&ulbia, ftnb!
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€rampton: Sfta, ©ie werben bocfy nodf) 'ne «Warf in

ber $:afd)e Ijaben, £off(ec?

£6ffler : SRee wirflief), td) f>ab'$ balb nic^ mel>r* Unb
wenn meine 'Stau nid) fo uffpafte; aber bte boefc hinter

jeben innige &er wie e ©d&tjftunb. Unb ma' fann'ä

wirfltdS) ood) $u ftylec&t entbehren« fein nu bo$ ooefc

feftonn wieber jweiunbjwanjig SNarf unb feefoig Mennige,

wa$ id) ausgelegt f)ab'.

(Erampton: 9la, £offler, ber crjte

fcoffler: 3a, wenn 3^re $rau ni war*, #err ^>ro*

feffer, 2(ber bte gebt 3t>n' am ersten boef) a ganjen

$:ag nid> t>om fceber. £Ba$ foU ba fer unfer gn'n iebrig

bleiben?!

Crampton, in feinem »einerlicfc nörgelnden tone: 2ld),

fcoffler, fcoffler! ©ie ennupieren midfr fdjrecflid). ©te lang*

weilen mid). 3<S) will malen, unb (Sie langweilen mid).

(Statt baj* ©ie mir bte ^infel gewafc&en Ratten, lang*

weilen ©te mic^. %d) weif? ntcfct . ©o gelten ©ie boct),

«Kenfcfc! @ef>en ©ie bod) 3fyrer <2Bege. €r wirft ©egen*

(MnDe nm^er. ^an fcernacfcläfltgt mi#. Sfticfctf t(l in Ort»

nung. Sin ©taub, fu§btcf, pul)* *)>feu ©euwel! ^an
friegt nod^ bte ©d&winbfud&t in biefer £6l)le, in biefer

©tubemnalerafabernte, ©ebieterifty: ©a tft ber Äorb- dt

ue&t einen gtoftyenforb irgendwo l>ert>or und gibt i&n dem £)ienfb

mann in die £<wd. Unb nun feine SKebenäarten, mein «Ser*

ehrtet*

£6ffler, ahndend: £err ^rofefler, unb wenn id) ood&

wollte, meP ganjt* Vermögen
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€tampton: ^>flt! — Umfrerge&eno, obenhin: ©0« ijt

'n ^eppid), — ber mu§ gett>af$en werben- —
€r fenft beioe ftänoe in t>ie Zafätn unt> pfeift eine SRelooie aue*

Boccaccio, marfefciert oanac$, &5(t f!c$ einen 3lugenblic! einen £ano*

fpieget oor, marföiert Darauf weiter im 3\mmtr f>erum uno pfei*

feno, mit erhobenem £opfe, ab in oen 2fftfaa(.

£6flfler ifl in$toif$en nieoergefniet, l>at einen Keinen, perßf<$en

Xepptc^ &ufammengerout uno auf ote ©c^ulter gehoben. 2Benn

oer ^rofeffbr oerföttnnoet, fle&t au($ er im begriff, fic$, in oer

Stedten t>en fcierforb, mit oer Sinfen oen £eppic$ auf oer @c$u(ter

fcalteno, ju entfernen, £>a fommt 3anc^fi, Oer ^eoett, »ou

(inte

3ane^fi, frunenfrafiter Äerl, mit flaoiföem (Beftytftopu*,

ofme fragen, mitgenommenen Äleioern uno ((obigem 6c$ufc

»erf. €r ftat in Oer £ant> ein amtlich ©Gräben, ©priest ein

uttoollfommene* £>eutfc$: 3Bo ifl
;
J>rofefler?

£6ffler: O, icf) roee§ ni<$. £r miß an 3ane|fi oorüber.

3an e^fi : #e, (>e! — n>of>in fc^eppen $:eppic(), £6ffler?

fioffter: 2fd) roaä, ^ollaf, gel) auä bem <2Bege!

3anefcf i: Q3in tc& ^ollaf — gut! — f* >]>ollatf gut

ju @elb geben ^rofeffbr, muf? ^oUacf aud? fein gut, roieber

|u Wegen @elb.

£offCer; 2Ba$ fimmert benn mieb baä, noa* (Sie mifn

^rofefier fjaben

!

3ane|f i: @ut, roerb id) ntd^t laffen forttragen (Sachen

^rofeflfer. @ut fimmert mid) ba& £ab id) Material ge*

geben, fieineroanb, 9val)men, Rapier — roaä weif aUe$.

fcoffler: Ratten (Sie mief) niefct uff, fa' idf) 3f>n'. ©en
$:eppi<$ will id) jum SKeenidjen tragen.
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3anefcfi: 3 glaub'* föon. ^erfaufen, ein ©tuef

naef) anbern.

£6ffter: 9?a, unb wenn oo#, ber *J>rofejfor fann

nnac&en, n>a$ et will, mit feinen ©aefcen.

3anefcfi: SRicfct fann er machen! @ar nid(jtfann et

machen* 2lud) niefct ©tucfd&en £etneroanb feine t>on alles

ba$. örfcfyt ©Bulben bejahen, bann fann er machen . . .

.

fcoffler: SBeg, meg! fonji gibt
7
* a Unglicf.

3anefcft: <2Berb tefc nicj>t QMafe maefcen. @ar niefct

3Berb id) ^olijei rufen. <2Berb \<t) ©ireftor fagen.

€rampton unb 9D?ar ©trä&ler fommen.

Crampton, mit einer gezwungenen, liebeurfmörfrigen SRiene

iu3ane|fi: #aben @ie 'n>a$ für mid), mein lieber 3anefcfi?

3anefcfi, in feiger 95o$&eit ju ©trdtyer hinüber ftyielent),

t>er feine SMicfe mit SMicfen t>oH $afj unJ> SBeracfctung auffangt,

tritt geOucft tor: £ier, <Sdf)rift t>on ©ireftor.

Crampton legt t>a$ treiben auf Die SBibet: @on|t nodj)

'watf, lieber 3ane^fi?

Sanefcfi: £ier bab icf) SKec^nun^ jufammengeftellt.

Sebermorgen ber erjle Dftober.

Crampton: @#6n t>on 3^nen! Segen @ie'$ bort auf

ben §:ifd). 311$ 3anefcfi noc$ immer nietyt SRiene maefct, fic$ ju

entfernen: (Sdjon, lieber 3anefcfi. — @ut — gut. £6ffler

ab. €rampton ruft if>m nac$. deinen gering, toffler. QJer*

gejfen @ie mir niefct mein bi£cf)en gruf)ftu<f. 3u etratyer:

©a$ fagt mir ju, ©tradier, ©a$ ef? tefy tagltdfr.

Sane^fi: Sollte *J>rofejfer nur fagen, wenn ^eppic^

foD reinigen, meine grau t>erflet>t fefjr gut—
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(Erctmpton, in fc$cin&ar t>6nig_em <gint>erftöntmt$ mit Dem

ßopfc nicfetu»: SKedjt, Sane&fi, ted)t.

3ane^ft, Oat>ontoufcnl>, in t>cr £flr fcfcon rufeiit): £6fflet!

£6fflet ! bet <j>rofeflbt fagen . . Metrie Stau foU

^eppid) . . . 3lb.

Stampton, mit funfelnfcen Slugen hinter 3«»e#i &er, mit

untertrucfter 2But t>ie 8«ufl föfittelnO: £unb, biefet 3anefcfi,

tucfifctyet, polnifcfyet £unb. 2Biet>erum t>ic Stgarre an$ün5ent>,

nod) mit »üten&em ®cf?e$t: Staufen ©ie, lieber (Strafet!

SKauc&en ©ie! 9vaud^en ©ie! €r ae&t ftatf qualmen* um&er.

SRa ja, icfc bebauete ©ie, liebet ©tradier, ©ie Ijaben ba$

©djtetben erhalten. — Sie Äonfetenj war gejtern. —
3d) fonnte nid)t butcfcbttngen* — 3* f>abe mein 3)l6$*

ItcfcfteS getan, aber ©ie tt>iffen ja Bleibt ffe&en, (fnnt

na*, giften*, foUten ©ie ein liebetlicfce* £eben gefügt

tjaben.

$ttaj;, junger, Meiner, bartlofer SRenfcty t>on noc$ nic$t &n>anttg

3a&ren; Beinfletoer unD SRocf mofcern, t>on tmnflen, guten 6toffen;

alle* faufcer unfc neu: £ett Qkofeflbr . . •

Crampton: 3d> roeifr roa* ©ie fagen wollen, ©a*

gebort nid&t jur ©ad)e, wollen ©ie fagen— 'Üflan fann

liebet«* fein unb boefc Talent l>aben. 3a, liebet Wann,

fo fagen wir, aber ba$ &ol>e £ef>terfollegium ©ie

»iffen ja, — es ijl gerabeju unnötig, ba§ ein Slfabemifet

Talent bat <2Ba* foOen wir mit bem Talent anfangen?!

£)a$ ^Betragen, ba$ 93ettagen, liebet ©ttäfjlet, bet 9ve*

fpeft, bie gf>tfutdf)t t>ot bem fielet, ^om ©ireftot bis

jum Rebell. £auptfäd)lict> t>or bem ^ebeU, mein £iebet.
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Unb ©ie baben ben Rebell burcbprugeln wollen, liebet

©traget- 93ebenfen ©ie boeb!

STOaj:: Unb id) ^dtte ben £erl geprügelt, wenn et ftcf)

niebt t>erflecft bätte*

€rampton: Ratten ©ie lieber beä ©ireftorä grau

zweimal geprügelt, fein #aat wate 3bn*n gefttimmt

wotben, fein #aat, fag tcb 3bn*n- Slbet ben Rebell,

benfen ©ie boeb, ben Rebell prügeln wollen* €r lafy

Gitter auf.

3Rajr: ©iefet Äerl ifl ein ©ebuft, *&ert ^rofeflor! 3*
babe mit Don bem SDJanne niebt* bieten laffen. 3Benn

er glaubte, jtcb etwas b*K*u$nebmen lu burfen, ^ab
7
icb ibn

jurüefgewiefen. 3* bab' mein Material niebt bei ibm

gefauft, weil mit biefet Sttenfcb fcon Anfang an efelbaft

wat. ©aä ifl mein ^an{e^ 93erbrecbem — 9?un t>at bet

Sftann mieb belauert unb bem ©ireftor alletbanb ©inge

lugetragen, bis et ibn foweit batte unb ba foll man

niebt wutenb werben,

Ctampton: 2(cb wa$, machen ©ie fid) niebtä braus,

©trabtet! pfeifen @ie auf bie ganje 2lfabemie. SBas

ein ecbteä Talent ifl, ba$ ifl wie ein Utwalbbaum. ^er*

(leben ©ie mieb? Sine Slfabemie — bae* ifl bie ©refiur,

ba* ifl ber fpanifebe ©tiefei, ba* ifl bet 93locf, ba* ifl

bie Uniform, baä ifl bie Slntifunfl! a! ©putft au*. £qV

mieb Teufel! 9tac$ einer <p<wfe, in rubrem £one: 3$
wia 3bnen 'was fagen, ©ie baben etwas gebummelt 3$
bore, ©ie fmb ein woblbäbenber ?Kenfcb unb werfen etwas

mit ©elbe berum unb baben immer 'ne Stnjabl ©cbma*
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rofeer um ftcb. 9?a ja, ©ie fmb jung, unb ba gefallt 3bnen

ba$; ©ie muffen bie SRenfdben erfl nodb fennen lernen.

— 9ftu mill id) 3f>nen 'mal 'was im Vertrauen fagen:

meiben ©ie biefe ©efeOfcbaft. Unb bann: taffen ©ie

niemanb merfen, ba|? ©ie @etb bäben. Sftidbt etwa be$

2tnpumpen$ wegen, @ott bemale! SJber wiffen ©ie, ber

Sveicbtum erjeugt fo eine 2lrt 2(tmofpbdre, in bie ftd& ber

anftdnbige Sföenfdfr nur mit Sägern hineinwagt, wäbrenb

gemeine Staturen unb ©treber in ^affe nur fo hinein*

purzln. 2Ben aber biefe ©cbmarofcerbanbe 'mal in ben

Älauen b<*t • • #aben ©ie 'mal einen $rofd> gefeben,

ben bie <}>ferbe*3gel in ber ^ac^e baben? 2flfo, lieber

©trdl)ler, geben ©ie mir bie £anb. €r (irecft etiler Me

ftanfc entgegen.

Waf, mit unserer ©tirome: 3$ banfe 3bnen, *£>err

^rofeffor!

Crampton legt tym t>ie £ani> auf tue @($ulter: Unb im

übrigen, junger SNann, 95ru(t 'raus! Äopf bod)! Unb

wenn ber Teufel unb feine ©rofcmutter in 3b**n <2Beg

treten, burefy! Unb wenn ©eine bejten greunbe ©ir raten,

t>on ber Äunft abjulaffen — la§ fic febwafcen! ^SSlan wirb

©ir, wenn ©u erfl 'mal 'was Siebtes lei(le(l, erfl red)t

ben Äopf fyeij? machen. 3eber @tra&enfel)rer wirb ©eine

Strbeit befpuefen unb ©ir jufebreien: werbe ©trafcen*

febrer! ©ie £auptfad)e ift: bete unb arbeite! 2fber niebt

}u t>iel beten, mein Sieber! Sieber etwas mebr arbeiten

!

Unb nun mad)en ©ie's gut, ©trdbler. £eben ©ie wol)l!

95efucben ©ie mief), fo oft fie wollen. £6ren ©ie, fo oft
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@ie »ödem Ober bleiben ©ie noefc etwa* f>ier* 3$ freue

mid) fefyr, wenn ©ie ^tet jtnb. €r bot mit t>er Diesten btn

£rief auf Oer SMbel ergriffen.

Sföar: 3d) wollte nur noefc fagen, £err ^rofeffor!

in biefem fünfte tonnen ©ie unbeforgt fein. 6$ mag

jroar fomifcfc Hingen, aber id) fann'* nid&t dnbern. 3$
fjabe ein jiemlicl) jtarfe* ©elbjtoertrauen.

Crampton: ^atürlicf)cm>eife, in 3f>rem Sllter .

.

3)iar: ©a$ bif$en Äunjt, wa* mir fceutjutage in

©eutfcfclanb Ijaben, ba$ madjjt mir nidf)t bange, bamit

fann tefc fefcon fonfurrieren.

Crampton: Sföein fcieber, mein £ieber, nur niefct ju

^ar: 9itin wirfliefe, ba$ fann ic&, ba$ wetj? td)

jtd&er.

Crampton, fein: St, ei, mein £ieber, bae feat fein

<2Befen. — Sftodf) ein*, lieber ©tradier: wenn ©ie irgenb

fonnen, gefeen ©ie fort aus bem Sftejt. Sftacfe 'Kündjen,

nad^ 9\om, nad) ?)3arte, f)ter wirb man $um ©dijilbermaler.

S)a! €r fc^tebt ein ©tücf ©raperie beifeite, man gewahrt ein

sffiirt^auiföiu». £ier gebt man jugrunbe. <£r blieft Ofijicr

$ur €rOe, ermannt flcfc bau) unO ftffnet Oen £rief. ©c$on maf)rent>

t>eä 2efen$ bellt fein «Befielt fty auf. ©obaU) er fertig ift gerät

er aujjer fic$ fror <£ntjfi<fen. SEBieOerbolt fommen u)m tränen

irrend Oe* SolgenOen. <2Ba$? <2Ba$? SBa*? ©tradier!

Riffen ©ie, ©tradier, ber #erjog fommt. ©tradier!

«Kein #erjeg fommt. 93EBiflen ©ie benn, was ba$ feeijjt?

«Kein ©onner! Sttein ?Kdcen! ^ein Detter fommt. 3a
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reiften (Sie: mein SKetter, ©trctyler. ©enn, mafyrfyaftigen

©ott, beinah n>dre idf) erfticft. Sföein Ü\etter fommt, unb

nun friert ba$ aüe^ ein anbete* ©ejtc&t. Sftun fcum £6jfler

ober ber Teufel ba$ ©djilb gu Snbe malen* Sfticfyt rufyr

an; aud^ nid^t rüfyr an. ©träger bei ben ©cfaltern fafient».

©tradier! ©a* ifl ein Sbarafter, ein Straftet, fag \d>

3^nen, wie @olb, unb ein Äinb an @ute. <2Bie ein Weines

Äinb ijl ber '»Kann, ©egen micfc ijl ber iJRann mie ein

<$ater gemefen. £ier lefen ©ie, lefen ©ie laut, (ieber

(Strahier!

Sttar lieft: 3d) &abe ben Herren mitjuteilen, bajj

©eine £ol>eit, ber #erjog fixitt 2(uguft geruht l)at, ber

biefigen Slfabemie für morgen Sftadjmittag feinen 93e*

fudj) anfunbigen ju laffen. S$ mirb ben Herren £e&rern

empfohlen—
Srampton: Sfta, ba$ miffen mir fcfron, ba$ mijfen wir

fdjon. ©er gute ©ireftor ift ein Hansnarr. 3$ merbe

mir feine £ofen mit £6d^ern an$ief)en, ba$ t>erjteljt jtcb t>on

felbft. Ueberbaupt ber gute ©ireftor ()at mof)l faum je*

mate in -öoffretfe bineingeroc&en. ©o alt mie @ie mar

icf), ba atmete idf) £ofluft. 3a, ja, mein £ieber, ©ie

mujfen fid^ 'ranhalten* 3$ mar mit neunjebn Sfl&wn

fdjon Ijerjoglid&er Hofmaler. — ©er 93efucf) gilt mir. 3dj

mette barauf, ber 35efud) gilt mir. UffUt fommt mit t>em

gefällten 2Mcrforb in ber einen, bem £etler mit i>em gering in ber

<wberni>anb. fcSjfler! £6ffler! Sföein £erjog fommt. 2Ba$

fagen ©ie baju?! ©er «Jföann fommt unb befugt midS).

#ier liegt ber 93rief. ©djnell, gießen ©ie Sßier ein.
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@ie wollen. Ober bleiben @ie noeb etn>a$ bier. 3cb freue

mieb febr, wenn @ie ^ter finb. €r &at mit der Stedten den

95rief auf Oer £ibet ergriffen.

«3)1 aj:: 3d) wollte nur nod) fagen, £err *}>rofeffbr!

in biefem fünfte fonnen (Sie unbeforgt fein. @$ mag

jn>ar fonufefc Hingen, aber icb fann'* niebt dnbem. 3$
babe ein &iemlid> ftarfe* ©elbftoerttauen.

Crampton: Sftatwlid&erroeife, in 3brem Sllter . .

.

3Ra>*: S5a$ bi&cben Äunft, n>a$ mir btutjutage in

©eutfcblanb baben, ba$ mad&t mir niebt bange, bamit

fann icb fd^on fonfurrieren.

Srampton: Sföein lieber, mein £ieber, nur niebt ju

btfcig!

3tta>-: Sftem roirflicfc, ba$ fann i#, ba$ wei§ icb

fieber.

€rampton, fei»: Si, ei, mein lieber, baä fyat fein

3Befen. — Sftocb eins, lieber @trdbler: wenn (Sie irgenb

fonnen, geben ©ie fort auä bem Sflefl. 5Jacb ?Kuncben,

nacb 9Rom, nad) *j>arfe, bier wirb man jum (Scbübermaler.

©a! €r fc$iebt ein ©tfid ©raperie beifeite, man settwujrt ein

2Birtöf>auif$iu>. #ier gebt man jugrunbe. £r Micft dflfter

jur €rde, ermannt flcfy bald und öffnet den S5rief. @c$on h>äf>rent>

dc$ $efen$ (jettt fein (Seffent flc$ auf. Sobald er fertig iff, gerät

er aufer ftc$ t>or (gntjücfen. SBieder&olt fommen i^m tränen

n>%end de* goiaenden. <2Ba$? <3Ba$? ^fißaö? ©trdbler!

SBiflen (Sie, <Strdl)ler, ber £erjog fommt. (Strdbler!

«Wein £erjog fommt. SBtffen (Sie benn, n>a$ ba$ b«§t?

SKein ©onner! «Kein ^deen! «SJJlein Detter fommt. 3a
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miffen @ie: mein SKetter, ©trauter, ©enn, mabrbaftigen

©o«, beinah »drc idb erßicft. SJlein JKetter fommt, unb

nun friert ba* aUeä ein anbetet ©ejicbt. SRun fann tojfler

ober ber Teufel ba$ ©#ilb {u gnbe malen. Sfticbt ruf>r

an; anä) ni<f)t rubr an. ©träger frei Den ©futtern faflenD.

©träbler! ©a* ift ein £l>arafter, ein C^araftet, fag id)

3f>nen, mie ©olb, unb ein Äinb an ©ute. <2Bie ein f(eine*

Äinb ijt ber 'ütöann. ©egen micb ijt ber 'üföann tt)ie ein

QJater $eroefen. £ier lefen @ie, (efen (Sie laut, lieber

©träbler!

'»Dia? lieft: 3$ fyabt ben Herren mitzuteilen
x
ba§

(Seine £obeit, ber £erjos 2lusuft serubt bat, &t

biegen Slfabemie für morgen Sftacbmittag feinen 53e*

fud[) anfunbfeen ju lajfen. Sä mirb ben Herren £ebrern

empfohlen

Crampton: %la, baä notffen wir fcbon, ba$ wifien wir

f$on. ©er gute ©ireftor i(l ein £an$narr. 3$ roerbe

mir feine £ofen mit Webern anjieben, ba$ t>ecftet>t ftcb t>on

felbjt. Ueberbaupt ber gute ©ireftor b<*t n>obl faum je*

mate in -öoffretfe bineingeroeben. ©o alt mie @ie mar

ba atmete id) £ofluft. Sa, >a, mein £ieber, @ie

muffen ftcb 'ranbalten. 3$ mar mit neunjebn 3abren

fetyon berjoßJicber Hofmaler. — ©er 95efucb gilt mir. 3cb

roette barauf, ber 35efucb gilt mir. $6 ffler fommt mit Dem

gefüWten SBierforb in Der einen, Dem Detter mit Dem gering in Der

anDern^anD. fcoffler! £offler! ^ein £erjo$ fommt. SEßaä

fagen ©ie baju?! ©er 'Dflann fommt unb befugt micb-

£ier liegt ber SJrief. ©ebnen, gießen @ie Sßier ein.
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©arauf trinfen wir ein*, ©ie fennen ben £erjog, nicfct

roaljr, lieber (Strafet? Sin reijenber Wann. @o fein

unb befcfeeiben. Unb ein Äenner, ein begeifterter Kenner

Don allem, was Äunft f>ei§t. ©er #erjog t>erel>rt micl).

SRein £erjogtum für einen Crampton, fjat btt Wann ge*

fagt. 3m @pa§ natürlich- ^roft! trinfen ©ie, trinfen

©ie! 6tr£hter nippt, &er ^rofcffor leert gierig batf (Sefäfj. ®ie

trinfen autf altertümlichen ©teinfrugen. ©a f$tt>afc i(^ nun

Unftnn, anftatt meine $)laj?regefo ju treffen. <2Ba$ l>ab

i($ benn ferrig? ©er '»Wann n>iü boc() Silber laufen.

bitten im herumfahren p(6$(tc^ mit einem SMitf an ®traf)ler$

Äopf haften* unD einen langen 9ftff attfftofent): #Ut, tt)a$ ent*

betfid)! 3« ft^nöe «atfc(>ent), nrie unftonig: ©er ©etiler,

ber ©c&uler, ba$ ift ja ber @d)u1er. 9}u fe&en (Sie bocj),

£6ffler, ba$ ja mein @cf)üler.

Softer: Sftu ja, #err ^rofeffor, bas rouft id^ fcfcon

lange.

Srampton: &d), ©ummfopf, ©ummfopf! €r rennt

nac^ SDtolfad unfc Palette, (feilt fleh t>or t>a£ 5Mli>chen, tt>elchetf

Sföephifto unfc t>en ©chfiler fcarfleUt unfc »etft getoeterifch auf einen

©cffel, Oer nicht weit t>at>on fleht £ier mein icj), ben (gd&uler

tu meinem 'tföepljifto. — ©a, l)infefcen, ©tränier! €incn

^infel mattereit, ftriert er bat $iU>. (Sie fmb ja ein @olb*

menfefc. £eut i$ ja ein @lü<ftftag. <£r mifcht §arl>en. g»ei

3al>r i)ab id) gefugt nad) biefem Äopfcfcen. 3mmer

mifcheni): Sin ©ieffopferen ifl biefem ^opfc^en. <&at mir

ju fctyaffen genug gemacht, biefem ©ieffopfd^en. ?ftun

wollen wir e$ aber bocl) gleich Wegen, biefem Äopfc&en.
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3a, lieber Sttepfytjto, mir fjaben uns nun lange genug gegen*

fettig gelangroeilt. borgen l)olt @ie ber £erjog — ober

ber Teufel* 6inat: borgen mufc td& fort t>on l)ier

6pri($t »etter: 2(bieu! Eeben ©ie roobl! teben<Sien>of)l!

Soffler: 9?a, ba fann id() roobl oodfr gelten?

€rampton, me&r al* einoerftonDen: 3n ©Otte$ Kattien.

Soffler: <3Benn fomm td) benn mieber?

Crampton: gu Wittag, Eoffler.

£6ffler: »©alt! jtt>ee Watt ftnb nod) iebrig.

Crampton: 55e^alten ©ie, fioflrler,

fcoffler: ©anF fd)6n. mn ae&en. £alt, fadste, ic&

bab ood& be Äleene getroffen* 3n eener falben ©tunbe

wollte fie f>ier fein,

'

Crampton, befremdet: <2Ba$ für 'ne Äleene?

Soffler: 9?u, 3^re Sungjte.

€rampton, unterfingen: Sföein jüngjteä ^rduletn

^ter? 9lecJ>t, SoflTec, red>t. ^acfcen <5ie'$ gut. Söffier

ab. €rampton tauft, o&ne noc$ Den erfien ^infelfrrtcfy gemalt ju

baben, unD t>erf!ecft Die Vertrüge unD glasen, fotoie eine gefüllte

SBeinflaftye, Die Säffter gebraut &at 2Benn meine ^od^ter

fommt, lieber ©träfoler, ba »ollen wir bodf) lieber .

.

Sßßaä foll ba$ Äinb benfen? €r befwDet ftcfc hinter t>er yapp*

toanb, gießt ftyneU au$ Oer SÖBeinflaftye in Den Söecfcer, trinft und

oerjfecft Die Slaftye. £abei feufot er: 3e, ja ! 3e,ja! <&flopft

©ofbrt rennt der ^rofeffbr t>or Die (Staffelei unD gibt fty Den 3lu*

födn, atf ob er in eifriger Slrbeit fiä) bte&er befunDen bätte unD

noc$ befände. <£* poc^t toieOer. £)ie £ür 6ffnet ffc^. ©ertruD

€rampton tritt ein.

©ertrub, ein frübfcM »nD ffattltye* 3Jtf0<$en oon a^tje^n
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Sauren, im fKembran&t&ut un& fibrigenS ni$t rnobifc^, fonbern mit

einem freien, ffinfHeriftyen ©efömacf gefletbet; tyr <3eft$t »errät

Slbfpanmtng unb Äummer, jugenbli($er fjrifc$e $um £rofc: ©Uten

borgen, *}>apa!

Crampton, Überraföung &euc$elnb: 21$, £inb, ©U
bijt ba!

©ertrub: 3a, ^apa! 3$. ©ie $ie&t tangfam Die #anb*

fcfcube ab.

Crampton: gntfchulbige, Äinb, ich fomme gleich*

©ertrub: 2lch, (af ©ich nicht ftoren. 3<h ^abe gelt.

Srampton: ©u weift n>ohl noch nicht, ich muß mich

beeilen, ©er £er}og fommt morgen, gr n>iU mit t»a^

55ilbchen ablaufen* ©a wirb benn gemalt, baj? bie 2lugen

fchmerjen. Pflicht roahr, lieber ©träger? 3u ©ertrub:

©as ijl ber Verbrecher, ben wir hinausgeworfen haben,

©ollt* man'S wohl glauben? ©ieht er nicht aus wie 'n

junges «iöldbchen?

©ertrub, bis ba&in obnc jebeS 3ntereffe fftr ©trä&ler, bluff

bei bem 2Borte „SBerbrec^er" i(>n fWc^tig unb §ug(etc$ errötend an.

Srampton: Äomm her, liebes £inb. €r nimmt pe«m
bie XaiUe unb $ie&t fte auf feine $nie, fie bätfctyelnb unb ßreic$elnb,

n>ie Der Siebter fein «Dtöbc&en. ©ieh ©ir'S 'mal an. <2Bie?

Sin leibliches QMlbchen, ein annehmbares «Sableauchen.

£efug: ©tili ftfcen, ©trdbler. ©ie rucfen ja hin unb her.

SBas foll mir baS nufcen? ©ie warfein ja mit bem Äopfe

wie 'n ^apergreis. Slber ber ganje ©chüler, Svinb, nicht?

9\uhen ©ie 'mal aus, ©trdhler. ©o! Palette »eglegenb:

3ht fennt Such noch nicht? ©a* ifl hier mein liebes £er}*
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Matthen. "Keine Unjterblicbfeit, lieber @trdbler. Sine

aHerliebjte Unfterbliebfeit, gelt, junger Wann!
©ertrub: 2lcb, ^apa! (af bod) ba*.

^Irampton, triumpfw'eYeud ju ©träger, 6er darf 33ili> be*

trautet: <2Bie? 2Ba$? ©a* i|t ein 95ilbc(>en. ©o malte

man, n>ie ©an ©pef }u SKubcnö in bie (Sc&ule gin^. ©a
fod einer fommen unb mir ba* nacbmac&en. ©iefe

(Stümper, biefe (gttimper. 95etrad>ten @ie 'mal ba* ba.

©a$ ijl ber Karton }u meinem ^Kdnabentanj. (Sie nuffen

bodf), ba$ 93ilb ifl bureb bie ganje <3BeIt gegangen. Riffen

©ie, (Strahler, matf ©enelli fagte, afö er ben Äarton fab?

©eneUi war mein Steunb — am l)erjoglid)en #of** ö$
gibt nur jroei '»JRenfcben, bie fo eine Kontur jeiebnen: ©ie,

Crampton, unb £ttt @ott, balb jebn. ®a muj? icb

ja in ben 2tftfaa(, ba muß id) ja in ben 2lftfaal, ba mujj

icb ja forrigieren. QJerbammte ©cfyulmeijterei. ^er^

bammte ©cbulmeifterei. Unterhaltet Sucb, ßinber, bte id)

$urücffomme.

€r b<*t »icber den ge$ aufgefegt und föreitet auf öic Züt $u.

95et>or er in freu 2lftfaal tritt, gibt er fid) Gattung und beginnt

wie twrbtn eine Sftelodie ju pfeifen. 51b.

©ertrud und ©tradier find allein. ©ie blättert in einem $u$e,

er nimmt Sarbentuben in die #and und legt fle wieder fort.

^pictjUcty flöfc* Gertrud einen ©egenfknd um, der fogteicfc t>om

Xiföe betunterfdat ©ie und Strahler büefen ff nac$ ibm, be*

tlfyvm ftc^ dabei mit den fanden, rieten ft<$ auf und jeigen

©puren ton 93er»irrung.

©ertrub, nat$ einer $aufe: £err ©trdbler? 3db ^atte

boeb reefct gebort?
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War Samffi. Wein Sftame ijl ©trdbler, graulein!

©ertrub: 3$ glaube, tcb fenne 3^re grau ©dbwefter*

War 3a»o&J, meine ©cbwejter bat mir's erjdblt-

©ertrub: <2Bir faben uns öfter im £onfert>atorium.

Älcine <paufe.

©ertrub: 3fi e$ benn ridjjtig, ba§ ber£erjog fommt?

War Ö gewij?, Srdulein! (Sicher* ©ort liegt ja bie

Welbung.

©ertrub, nac$ einer $aufe: ©ie jmb ein paar 3afae

fcanbwirt gewefen? Ober tdufd&e id) mid)? 3$ weiß

nid&t, wer e* fagte* 3$ glaube, ^rofeffor Wüller fagte

e$ neulich.

War ©anj reebt, gndbtges grdulein!

©ertrub: Sßarum finb @ie benn ba$ niefct ge*

blieben? 3$ benfe mir ba$ bod) fo fyubfö, £anbwirt

fein . .

War 3* batte leiber fein Talent jum fcanbwirt

©ertrub: ©aju gebort audj) Talent?

War 3a! Unb grof?e$.

©ertrub: Sfta, id) weif nicf>t, bie tfunjtlerlaufbabn

mürbe idj) niefct einfd&lagen.

War warum niefct, grdulein?

©ertrub: 34) jtefle mir ba$ tnel fd)6ner t>or, £anb*

wirt fein. 9Uc& einer <p<wfe: 9(Bie finben (Sie benn meinen

<33apa, »öerr ©trdbler?

War Sr ijl bodt) febr Reiter unb froblicb, fc&eint mir.

©ertrub: @o, finben (Sie? — 3$ babe ndmlicfc

immer fo grofe ©orge um ^>apa*

272

Digitized by Google



Way. 2(d&, wirflief) ?

©ertrub: (Sie wiffen wof>l, ba§ ic^ ^>apa meijtens

fuhren muß, er fann nidf)t allein gef>em 3Benn et allein

gel)t, befommt er (SctywinbeL — St vertragt fafl gar

nichts mebr. — Sr ifl überhaupt fo I)tnfd0ig, er muß in

jeber 93e$ie(>ung fo t>orjtd()tig fein, ba§ ba§ man ein

gutes ^SBerE tut, wenn man H>m immer wieber ans #erj

1*9*/ I« fronen, fid) feine ©trapajen jujumuten. —
£ctr ©tradier, (Sie werben es t>ielleic^t feltfam ftnben,

aber — id) Ijabe fd&on fo t>tet burcfygemac&t . . . . QJiel*

leicht ifl e$ 3!>nen möglich, meine £age gu t>erftel)en. (Sie

wiffen t>ielleic()t, baß ^>apa — bie 9?a<$t — wiebet nidf)t

nai) #aufe gefommen iß. SBielleicfct wiffen (Sie fogat,

wo et gewefen ifl!? — 3$ bin bie ganje 9?a$t nid^t jut

SKulje gefommen* — ©enfen (Sie bodf>, was fann il)m

alles jußoßen- St ifl ja fo I)ilfloS, fo ganj auf bie anbeten

angewiefen mt einem tiefen 6eufter Oer €rf<#6pfwt3: —
2fd&, \<fy fann nid>t mef)t, i$ fann nid)t mel)t.

SRajc: Slbet gtdulein!

©erttub: (Sie ftnb jung, abet *)>apa ifl nid)t mef)t jung,

SSflay. 2tbet id) t>etft#ere (Sie, Fräulein! 3$ fcabe

£ettn ^rofejfot nie ju etwas t>etanla§t. 3$ bin nut

ganj feiten mit tym ausgegangen, unb bann

©etttub: 5(bet wet ftnb benn bie £eute? (Sie muffen

fcoct> fef>en, baj? es mit $apa ni$t gut ßel)t, baß et ftcfc

wollig jugtunbe ticktet, Sftictyt nut pdf) felbß, SS ijl ja

entfefclid[), es ifl ja furchtbar, bas fagen ju muffen, was

t)iet auf bem (Spiele flef)t-

III. 18
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9Ra>:: 'SKem liebet $rdulein, ba$ eine— 3$ mochte

3f)nen nur ba$ eine fa$en . . bafc (Sie mir gegenüber

offen ftnb . . auf gl>re unb ©eroifien, id) bin fein Un*

ttmrbiger, <£r i(l na&e ju n)v getreten.

@eWub, t>oit Dem etm)l, auf Den fle gefunden iff, auf*

fäneHenfr, Die Xranen trocfnenfr unb ftc$ »e«tt>en&ent>: ^jt, pfl!

9>apa fommt.

Srampton fommt trätternb nnb mit atötflic^em ©eftc$t

&ereinaetatt|elt: 3mmerjU undici, dodici, tredici trakla—

la—la—la. $(eifct in einer flogen <pofe mitten im Atelier flehen,

fönaljt mit Den Singern nnb Micft mit Dem 5lu$t>rucf überquellender

greuoe triumphierend auf ©tränier nnb (Bertold ftuu

2>er ©or^ang fällt
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2Bie im erflcn 3Kt €ramptontf Detter. €tf ift 9toc$mittag$$eit.

Sföar ©tradier, Reitet t>on fernem Stoiber 2lt>olf ©trä&ler,

ifl foeben t>on lin& eingetreten.

Sfbolf, ein etwa }meiunt>t>retfi^ä^rtder £ebemann, t>on ge*

funbem 2lu$fc&eu, mit einem 3lnfafc jura €mbonpoint; er ifl

elegant, aber leger gefletoet: Sfta, l)6re 'mal, tt>0 ©U midf)

überall 'rumfc&leppjt.

^a;: 3$ l>ab' ©M) nurflicfc tttc^t oft belaßt. 2fber

ber Stöann fyat ftd^ fo (ieben$n>urbi<5 gegen tmc& benommen,

baf? e* einfach ©eine t>erbammte *J>füd[)t unb @dMbtö'
feit ijt, il>m mit 'n paar Korten ju banfen* — ©e(t, fein,

Slbolf? ©a fie^t man gleich, n>e$ ©eijte* Äinb er ijt

Slbolf, fty nmfe&ent>: — QJerrutft, «äJiap-

Way. Sßerrucft? SBiefo benn?

Slbolf: SRa, ©u — anf fco* ©feiert jeigenO: ber fanfite

£einrtd[) ba, mit bem Äalabrefer auf ber @(a|e, ba$ ijt

9ef$macffo$.

SJtaj:: ©ein ©efdjmacf ift fo platt mie'n

grofd^enftuef-

2fbolf: Äann fein, i# t>er|W$ md&* 2tber fteb 'mal

}um S5etfpiel — er üppt mit Der $uffpifce aufM Tigerfell —
tioatf foll baä nu f^ial ©a$ boc^ nu feine feine

@pmbo(if.

•3)1 ay: 3Btefo benn (Spmbolif?

Stbolf: Sfta, Äonicjätiger . .

^ar: 2ld& ©u, ©u fcajt fo'n roegroerfenbe* <2Befen.
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©a$ ift Spnfamutf, 3br feib alle efel&aft jpnifcb, 3f>r

Äaufleute, ©a$ i$ förmlich 'n ©tanbeämatel.

&bolf, untert>rfic& &erau$lac$ent>: ^)o^o, autfgejeic&net

©er £ert ift 'rautfgefcbmijfen, t>on ber Slfabemie gejagt

unb rebet t>on ©tanbeämafeL O ©u Sammerbabn! D
©u trauriger 3ammerf)abn!

Dia); — t>er ^rofeffbr öffnet t>ie Züt, auä Oern 2lftfaal fom;

menO -: £6r> auf, 2Ibolf

!

Sfbolf: O ©u 3ammerf>al>n, ©u—
Dia;: $ft, pfi!

2Jbolf: 2Jcbtuns.

Crampton, im Jracf un& in ©lanjtocffött&en, einen Orten

im $nopfloc$; er ifl fe&r beftyäfrigt unb gefct, einen $erffreuten

9Micf auf 3foo(f werfen*, auf «Dtor ju: ©Uten $:a& meine

Herren! <2Ba* Derfcfcafft mir bie gbre? überragt: @uten

^ag, lieber ©tradier! 9?un erfenne icb ©ie erft*

Dia;: ©ie seftatten, £err ^rofefior, ba§ \d) 3bnen

meinen 93ruber DorjteOe*

Crampton, lerfirent: ©te ftnb ber Q5ruber; fo, fo*

greut mieb fel>r- Unaetmfcia, faft nnfreunMic* abbretyn*: ©te

entfc^ulbiflen miefy, lieber ©träger! ©ie feljen, icb bin fef>r

befdjdftiat 9tfc$t o&ne futyadi ©eine -öo^eit fann jeben

SNoment eintreffen* Seichte: ©eine ^>o^eit ber £erjos

Srifc ?luguft bat jtdj) bei mir angemelbet«

2(boIf: £err ^rofejfor, e$ banbeft jtcb aueb nur um
eine furje Minute, ©iefer 3un$lina ift ndmttcb nid^t nur

mein 95ruber, fonbern aueb mein StöunbeJ,

Crampton, abnxfenO: SBomit fann id) bienen?
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Stbotf: Sr fommt unb ergd^It mir, man bdtte ibn

üon ber 2tfabemie fortgejagt, nun ba bin icb alt QJor«

munb ....

€rampton, ge«i$t unb Wnbttin&nb: 3a, xcat benfen

(Sie benn, ja not benfen (Sie benn?! 3$ babe ja 3^rem

Söruber fcfcon fange Sieben baruber gehalten. (Soll idj

3bnen bie Sieben tneüeicbt normal t>crfpred^en?! 3cf>

roet§ jte nid&t mef>r. 3$ ^ab
?

fie Dergefien, auf @b**-

3$ b<*be baj? icb bie paar ^CBorte behalte, bie icb mir

für ben £erjog jured)tgelegt babe*

2(bolf, t>tt$tbtnt Umüfc btn <£rnfl ju bettw&reii: QJere^rter

*£>err ^rofeflbr, tt ^anbett ftcb ja bucbftdb(id) nur um irnei

Crampton, t>cr fein Säcfrefo temerft fat, o&nc tyn atHufe&en:

IWir ifl ba$ nid^t lacberlicb* ^ir ift bat burebau* nicbt

tddfjerttd^ SMe Butter unb SBdter unb QJormunber

werben micfc nocfc um ben SBerftanb bringen, ©a fommen

bie £eute unb roollen, baj? man ifynen roetefagt. 3$ (ogtere

nicbt auf bem ©reifuj?, 3$ bin feine ^ptbia. 3cb n>ei§

beute nocb nicbt, ob icb feibjt Talent babe. (Sie »erben

mir ndcbftenä bie <2Binbefo int £au$ fdf)Ieppen. 3<b tonn

nicbt aus gingeroeiben roetefagen, t>erflanben?

SIbolf: Slber, pardon! pardon!

€rampton: Äein pardon, mein Sieber.

Stbolf: £err ^rofeflbr, (Sie berfennen mid), 3$ batte

nur bie 2tbft$t, 3bn*n meinen no$ ganj befonberen

S>anf— @$ gibt fo gewifle Momente, n>ie 3bn*n biet

ieid)t befannt ifl . . . ndmlidj— 35et>or mein 95ruber
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gejtern tu Sfyncn ging, n>ar ich einigermaßen beforgt um

ihn. 9?un hat 3h* gufprud^ ihn fo aufgerichtet

©aritber freute ich mich h«#ch, unb nun wollte td) ganj

einfach bem SWanne meinen ©ant fagen,

Crampton: Sich, baber bläjt ber 'Sßinb. 3a fo, lieber

©traget! 3w Stor&eiae&en SDtorcn* 6c$rtter berfi&rettO: Sftun

ba£ freut mich, mein Sunge, roenn'6 ©ir geholfen fyau

3u 2(t>oif: 3a fehn ©ie, mein lieber, (Sie faxten Sßor*

munb, ©ie brausen Wog roieber SBormunb fagen, unb

ich verliere fofort normal* bie Q3efinnung.

SIbolf, Uufcnb: 3df) werbe mich fefeen in acht

nehmen,

Srampton, ebenfalls (ac^enO: 3a, lieber #err, baj*©ie

biefen «Sufch unfchulbiger 9EBeife

2lbolf: Sr mar gewif? für ben »öerjog bejtimmt, #err

*J>rofeffor!

Crampton: ©el>r gut, febr gut!

2(bolf: 3ch flore nun nid^t langer»

€rampton: 2lber bleiben ©ie boch, bleiben ©ie toc^I

€r fie^t »ac$ Oer U&r. ©er £erjog beeilt fleh nicht.

Slbolf: Slber ich muß mich beeilen. 2krbcu$t fie$.

gmpfef^le mich, £err ^rofejfor!

€rampton, mit Oer $<mt> (Wc$ti$ »infcnO: 2lbieu benn,

abieu benn! 95efud)en ©ie mich boch gelegentlich, ich

werbe mich freuen, Unb @ie, lieber ©träbter, ©ie fonnten

mir gleich noch <twa$ behilflich fein?!

Slbolf: 3Meib nur getrofl, ich fSnbe nach £aufe. 3Jb.

kleine ^a»fe.
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€rampton: 3unä<#, ttebcr (Straffer, n>ie fi^t mir ber

$racf?

^av: ©etyt gut, *£>err *}>rofejfor!

Srampton: Sftidf)t wal)r, Dorjugltdfr.— Unb nun galten

©ie 'mal bte §:ür ju. dt ge&t na$ btv glaföe, gieft ein ufto.

3$ Gabe immer etwa* Porrdtig; idj) muf mir immer eine

fleine £erjjtdrfung im #<uife galten — ttxntt — unb be>

fonbers für fotd^e ©elegen&eiten* 3$ mu§ fyeute meine

fünf ©inne beifammen l>aben, lieber ©trdl)ler* ©ie

wunbern jtdfr t>iellei$t über meine Aufregung. 2(ber für

midf) bringt ber blutige $:ag gewijfermaj?en eine Snt*

Reibung. %d) werbe 3^nen ba* fpdter bei ©elegen&eit

'mal erjagen* UebrigenS, wenn ©ie fpdter 'mal heiraten

foUten — aber tun ©ie'$ lieber niefct, ©ie baben ba^ gar

nidf)t notig; benn wenn ein Äunjtler ba$ tut, fo fefet er

alles auf eine ßarte unb verliert meiftenä alle^, auety feine

Äunjl, bepor er breie gejault ^at — aber wenn ©ie bodj)

'mal betraten, bann — machen ©ie fid^ Pon Pornberein

ein fejteä ^afc^engelb aus, mein öeber, $* flopft, er föreit:

herein! herein!

^rofeflbr Äirctyeifen unb %cd)itttt Sttittutf, fcefraeft, fommen

herein.

Crampton: Servus, servus, meine Herren! -£>ot>ctt

nod[) ntd^t in ©idj)t? Sftebmen ©ie ^lafc, meine Herren.

Äird&eifen, bfi&föer 9Dtonn in bin ffinftiger 3<*&ren, mit

PAnne» äfinfHerlocfen unb langem SSarbaroffafrart. <£r ift fahrig

unb erregt unb lad)t forttoä&rertfc nertrfg: *£>i, ()i! SDJir grib*

betfä in mein'n ganjen Körper förmlich wie Slmeifen. £i,
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&i! SBeif? ©ottcfcen, iti) gann mid) nic^ fefcen, College

€rampton!

^Ututf, f&»funfc&rcifi#&ri$, mfttttt, furjatmig, tx^alb

in 2ft>f%» ttbtnb; latent): ©otttoli! ©er ©ireftor reibt

jtd& auf im ©ienjte bet Äunjt ör ijt t>or lauter ©ifer bie

treppe 'runtergefallen- 3$ glaube, er fyat ftd^ bte Sfafe

jerfcfrunben, ©ie grau t>om Rebell roifc&t ba$ 95tut t>on

ber treppe»

Äirc^etfen, (ae^eiiö: 2td& ©ottc^en! ©ottcfcen! '*gibt

'n 'JWa^eur* £t/ &i! SBenn er nun t>or bem #ttm
jtel>t unb e$ tropft Unb eä tropft, meine Herren, il>m batf

95lut Don ber Sftafe— 3(Uc Mcn. Unb e$ tropft, meine

Herren . •

.

€rampton, mit €ntff tvfäknb: SBon SiaucJ) bie @e*

fcf)id&te fennen @ie bo$* ©em tropfte 'mal 'roaä auf 'ne

«aJtarmorbufte, <2Eßa$? £ieber ©ott ja, ber ^elfter

fdjjnupfte. ©ie nnfien bo$, was ber SDlann ba gemalt?

©ie Äunft ifl ba* £6dfjjte, Perlen @ie moljl- Sr wollte

bie 53üfte fi# nid&t Perberben. ©a l>at er e$ mit ber

Sunge entfernt Äircfreifm im* mm lachen fyvavit. «Wein

©Ott, icfc finbe ba$ fefyr natürlich* <£r reicht Sigaretten &etum.

93ringen @ie 'mal Seuer, lieber @trdl)ler ! ©träger xoitb

ton btn Sehern mit $efremt>e« UmttH. ©trauter ijt mein

*)>rit>atfc&uler. 3ft meinem ^rfoatatelier bin iä) mein

eigener £err. 3$ bin überhaupt nun entfdf)loffen, bem

©ireftor 'mal grunblid^ bie Sdfone ju jeigen. lafle

mir nid^t me&r meine bejlen Talente autf ben #änben

brefyen. Ueberfjaupt, meine Herren, wir feilten jufammen*
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haften. 2Btr t>orgefd)tittnen ©lemente foBten jufammen*

galten* SOBiflen ©te, meine Herren, i$ b<*b eine 3bee,

<2Bir foUten einen ©Uufa^Älub grunben. College <3Bein*

Partner, College SWiliuü, S)u, Ätrcfceifen, unb i$ junacbft

'mal. Site fompafte Sföaflfe, meine Herren, werben mir

t>er ©egenpartei balb genug SKefpePt einflogen, biefen

Herren Kuller unb ©cbulje unb Traufe unb Sftagel unb

wie bie fronen Ärdbwtnfler 3$erubmtbeiten ftdt) fonfl ju

nennen belieben. Ueberbaupt, meine Herren, wir wollen

in biefe* Sftejt bocb enblicfc 'mal bifcben £eben unb 3ug

bringen, SEßenn wir nur wollen, fo fonnen wir baö Sfteft

jur £unjt|tabt erflen SKange* machen. Riffen @ie, ba

fallt mir ein, icb werbe mit bem £erjog barauf ju fpredjen

fommen.

'SJHliutf, t>cra tyrofeffor bk £ant> auf tue ©c&ulter le$en&:

s
7>rofejfor, boren (Sie 'mal, ber #erjog fommt gewi§ nod)

ni#t gleich ©er SJlann ift brau§en— @ie wifien ja,

ben icb bergebracbt babe. Sr mochte bocb gerne 'mal ba*

©c&ilb feben. ©arfer?

€rampton, mit aelinOer SJerftimmuns, (eu^in: SMag er

anfeben, lieber SMiliutf. ^ag er ftc^s anfeben, bort

bruben jtebt e&

«JNiliu* ruft jur m binau*: £err Seift, #err Seift!

3$ bitte febr, £err Seift!

Seift, Sufjere* eine* mfytyaUnbtn fSUftauvatmvß; fpringt an

wie ein Äcttucr: 3u bienen, ju bienen.

'SJHliuä, t>orfieaent>: ^rofeflor Srampton, £err 8«fl.

Crampton beamtet ifcn faum, t>re&t flc$ eine 3t9<"*tte. SDWliu^
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mtb !tert>6£ unt> verlegen, der SXeftanrateur m>c$ t>iel me&r«

5D?itiu^ fö&rt t&n »or &a$ ©ctylfc tmt> fcecft e$ auf. <£rampto&

fprtc^t Ceife und beta(H<jt mit ^rofcffor $irc$eifen.

gntltuö, ja Seid: (gefällt e* 3(>nen?

Seifl, min mit der 3famafun$ 0e$ 35c(!eüer^: 3a ttMften

@e, e$ i$ ja ganj ^ibfc^, aber i$ batf mtr^fd^ e bijfet

anberä gebadet £ier f>art id) mir gebaut fo'n rid&fgen,

tiefen ©ambrinutf, unb l)ier fo 'ne rtdjt'ge, gro§e Ärufe,

n>o ber ©cfcaum fo 'runterflecft, unb l)ter baefct idf) mir

Ijalt fotd^e ric&fge, fleene Sngel, bie be fo mit 3BeinfIafcl)en

hantieren

Crampton, $u den ^rofefforen: Surcfytbar fomifcfcet

ßerl! mt ptt^er 2B«t: SKalen (Sie ftc^ 3f>t* ©c&tfber

aüeine! ^enn ©ie'g fo genau roijfen, nne'tf gemacht wirb,

n>a$ beJäjtigen ©ie benn anbere £eute! S$ ift eine

mutung, es ift eine um>erfd)dmte gumutung!

SOMUuS: Sfber, College €rampton, ber £m l)at ficf>

xoitttid) n\d)t ba* minbejte jufdfjulben fommen Caflen, n>a$

©ie berechtigte—
Srampton: SWir gleichgültig, mir t>6lUg gleid&gultig.

i(l eine Sumutung! 3* bin ein ßunjHer! bin

fein 2Jnjlreic()er!

Seift ftc$ jurücfiie^end : £> bitte— o bitte— empfehle mid) !

SföUiuä, i&n &inau#esleitettt>: 3$ bebaute fel)r, £err

$eit>ea&.

Crampton: <3Ba* biefer SMüiu*, biefer SJrc&tteft, ftcfc

n>ol)l einbilbet, meine Herren? ©d)leppt mir feine Äunbett

auf ben #ate, mutet mir ju
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^fllUfcf t, fc^marjcr 9tyug, geftricfte tveife $anfcfc$u(ie; gucft

in &6c$ffcr Sfofregung jur £ure herein : #err ^>rofeflbr, *g)err

«profeffcr Äird^etfen ! £erjog ijl unten in 93ilbfcauerflaffe.

£tr#eifen: ^Bas taufenb! 3anefcft ©pringt

auf. 9lb.

Crampton ruft in Den SJftfaat: ©er *öerjog fommt*

(3 ertrufc tritt ein, fe&r Meic$, t>er»eint. ©ertrub, bet £erjOg

fommt jeben SJugenblicf. ©r ifl fcf)on unten bei Äird&etfen.

S5(etb nur ^tec, bleib nur wlji$ fcier, £inb- 3$ rcerbe SMd)

(Seiner ^>o^ett DorjteUen* SOBenn fid& ©elegen&eit jtnbet,

werbe id) (gie auc(j »orftellen, Heber ©trdljler. ^Barum

benn ntd^t, @ie machen ja eineganjgute film* ©reift 'mal

meine $anb an, ^inber. Söor Erregung jittento : SSorfyin war

id[) aufgeregt, jefet bin id) ru&ig. ©o gel)t mir'S immer. 3e

naf)er ber mistige Moment, je gelaffener bin id), €r reibt

ftc^ t>ie £fou>e. ivinber, idf) freue mtd), ben alten S5ad)S

'mal nneberjufeljen! €r ruft in t>en 3tftfaai: kommen (Sie

'mal 'rein, meine Herren, ic& fyabe nod& etwas mit 31)nen

JU reben. €t»a $ftan$ig 2(faDemifer t>on ac$t&el>n bis dreißig

Sauren fWraen herein. SHeine Herren! ©eine #o&eit ber

#erjog grifc 2tugujt ermeijl mir bie Styre feines 95efucfces.

SMefe SJuSjeidjjnung trifft ni$t nur mtdE), fonbern meine

ganje ßlaffe. 3$ barf roof>l t>orausfefcen, baj? unter 3ftnen

feiner f|t, ber biefe öfjre ntd^t ju nmrbtgen t>erftel)k öS ifl

niefct auSgefd&loffen, baj? i<$ (Sie, falls fiel) ©elegenljeit

bietet, ju einem auf ©eine £ol)eit aufforbern roerbe*

(Sollte nun jemanb jugegen fein, mit beffen Stnfc&auungen

ft<f) ein £0$ auf (Seine £ol)eit nid(jt verträgt, ben erfuefce
»
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i$ hiermit, Heber jefct gleicb fltUfcftweigenb bae? £ofa( ju

t>erlafien, Unb nun machen (Sie** gut,

Stile t>urd^einanl>et:3an>o^,^)err^rofeflbr! Sagend,

»ifcelnd, redend entfernt fic^ ^e^ ©t$tt>arm wieder in den Slftfaal.

Srampton, i&nen nachlaufend und jugtcicr) rufend: ^Dleine

Herten ! nocb einen roefentlidjen ^unft, einen roefentlicben

5>unft, meine Herren! aib in den 3lftfaal.

©ertrub, t>er$»eife(t, frampfbaft und ju$ überfallend: «£)err

©trd^er, ^)err ©traget! S* ift ja furchtbar, <}>apa i|i

abnungälotf. S$ ijt ja furchtbar* Sc wirb e$ nicbt über*

leben, e$ ift }u namenlos

War: 3ber Srdulein, grduletn! SCBaä ijt benn ge*

fcfceben?

©ertrub: ©ie lieben ^apa, tcb n>ei§ e$, ^)err

©trdbler! Sftun icb bitte (Sie innig, nehmen @ie ftcfe

feiner an, Gr fyat ja fonjt niemanb, niemand @ie ringt

die $ande.

SDiaj:: ^Kein ^XBort barauf, $rduletn! SIber barf id)

nid)t wiffen

©ertrub: ©ie ©cbanbe, bie (Sd&anbe, baä ift ja ba*

<Sd)limmjte,— Srjt ^eute frub fam ein SSrief an «JTOama.

Sin 95rief t>om SMreftor, worin er ibr fd&reibt, ^>apa würbe

morgen roabrfd&einlicb feines 2lmte$ entboben »erben, @te

möge nur *}>apa bereiten barauf vorbereiten, Sftun i(l fte

aber fort, roo bdtte fie benn aucb bleiben follen?! gu #aufe

ift beute *üt$ perjtegelt roorben. Unfere ganje 2Bobnung

ift Pom £au$n>irt mit Q5efcblag belegt, Unb bier, fcbreibt

ber ©ireftor, «ourbe e$ tyut ober morgen ebenfo geben,
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Steh, mein ^>apa ijl ein Sßetrter! ^Sltin $apa ijl ein

armer, bilflofer 95ett(er, ©ie fäinfyt

Wa?, anfi tiefte erföüttcrt: ©ie fel)en {U fcfcwarj, ad),

(Sie fel)en {u fc^marj!

3anefcft fommt: <2Bo ijl ^rofeflbr?

Crampton femmt jurfirf: £ier bin id), 3anefcfu <2ßo

bleibt benn ber #erjo<j?

3anefcfi, $rmfeiu>: ^erjog, £err ^rofeflbr? £erjog ijl

abgefahren*

€rampton: 2td) roaä, id) meine ben #erjog, 3anefcfi,

©er tfl bod) eben flefommen*

3anefcf i: 9?un gut. £at befugt ^rofejfor £ircf)eifen

unb ijl abgefahren,

©ertrub, Den $rofej|br, Oer Mto ttorflcfr hwfäert, umhalfeiii):

Sfc^, golbene* ^apac^en ! (So nimm Sir boch ba$ nid)t

$u #erjen fo—
€rampton: @o lag boch, liebet Äinb, la§ bod), la§

boch 2Ba$ fba id) mir benn ju £erjen nehmen?

tyltylty in 5But tmfc ©c$mer$ hert>or&rec$ent>: «SßaS? 2Bie?

<2Ba$? ©er £er|og befudjt mid) nicht? ©er £erjog ijl

fort? ©er #erjog ifl nicht bei mir gewefen? 93in id) benn

ein #unb, wie? S5in id) benn ein rdubiger #unb, n>ie?

<3Ba$? €r lac$t tritt) herauf

©ertrub, ihn um&alfciU), mit ah»ent>cr Staad : 2(d), lieber

^>apad)en! 2ld), fu§e^ ^apachen!

Crampton: 3d) roatf, la§ mid) jufriebem ©atf ijl

ein Komplott, ©atf finb meine Seinbe, meine Leiber*

©a* jinb meine SßerUumber gemefen. Ö, ich bin nicht
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fo bumm, icb bin ntd^t fo bumm! 3cb weij? fcbon, wer

micb beim -öerjoö angefcbwdrjt bat* 3$ fenne ben SJtonn*

£a§ gut f«n, taf gut fein! S5en SRann fauf id^ mit fcbon.

©ei ©u ganj rubig, ber (ernt micb fennen* Obrere

<&d)ü\it fommen herein au6 fcem Stftfaal €rampton fc^reit flc

an: <3Ba* motten (Sie biet? £iet ijl nid)t 3br $fafc.

Klopfen (Sie an, wenn (Sie berein wollen.

Srfler (Scbuler: 'JBir baben getlopft, e* borte un$

niemanb*

Crampton: SBenn niemanb antwortet, bleiben (Sie

brausen. 3Rodb bin icb bi« erjte $erfon* Sftocb ifl bas

mein SKaum, mein (Stubio, t>erjtanben? Unb id) fann

rautfwerfen, wen icb will* 3$ tonnte fogar ben 3anefcft

rautfwerfen* Stber icb roitt t$ nocb nid&t* 3Ba$ wotten

(Sie benn?

Sweiter (Scbuler: SBir follten nur fragen, ob ber

#erjog nocb fommen wirb?

Crampton: SEßatf gebt micb b* »ÖWg an, wo* gebt

(Sie ber £er}og an?

Sweiter (Scbuler: ^err <3>rofejfor! eä ifl fünf, unb

wir mocbten nacb #aufe geben*

Crampton: (So feieren (Sie ftcb fort, aufwar warten

(Sie benn? £>te ©djüler ab.

Srampton, o&nc 3«»c|fi anheben: SBa* grinft benn

ber £erl? 3cb wunfebe, baj? ftd) ber £ump entfernt* gnt*

weber ber £ump entfernt ftcb— er legt in baffer äÖBut, immer

obuc 3<ute$ft anjufClauen, &ie fyänbt um eine 25ron$efiatuette
—

ober er tragt bie folgen. 3<me|fi entfernt f!c$. (So, rau$,
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fort mit ©d&aben. 3ljr follt mt# fennen lernen, 95anbe,

SBanbe! 9?un Fommt, Äinber, fommt. Siebt gudj) an.

<2BolIen Q$n. ©en <2Bifc& (a§t liefen. 3* weiß fcfcon,

n>a* brin fte&t. 3$ t>erjid)te, icfr üeqidjjte. 3$ ge^ fd&on

freiwillig 3$ gel)' fcfcon.

€r raac$t TOene ja ge&en, (Urft a&er ptöfclic$ erfc^6pft nnfc fc^tuc^^

jenb un^ tteinenfc wie ein Ätnfc auf fcen JDtoan nietet.

©ertrufc feiet, ebenfalls an Oer ©eite btt Sitten

nieDer: 'DKein £erjen$papad[)en, mein £erjen$papad&en!

2fcb mein armeä, armes £erjen$papa$en!

SDlar, Dabei dement): ©er arme Sföann, ber arme, arme

Wann. — «fterr ^rofejfor! grduleln ©ertrub ! £aben

©te boc^ Wut, bieten (Sie bo# ben ^erbdltmjfen $:ro$.

SBa* fcaben @ie benn ju mir aefagt, £err ?|>rofeflbr : 93ruft

'rau*, Äopf fyodf), unb wenn ber Teufel unb feine ©rofc

mutter einem in ben SBeg tritt, baben @ie mir gefaxt . . .

.

£ ram p 1 0 n , jty aufrecht fefcenfr, ecfc^öpft unb mit fömacfccr

©timme: £iebe Äinber, — (ieber ©tradier— lieber Sreunb.

3$ weiß, baß @ie mein Sreunb finb. 3df) fdjeue mid)

je|t aud& t>or niemanb mel>r, eä einjugefteljen. S$ l>üft

nun bod[) nichts meljr. Um micb ifl e$ fe(>r fd^ted^t bejteüt.

g$ jle^t miferabet um micb. 3Benn mir jefct einer einen

©efaHen tun wollte — aber ©ie fe&en nic&t banadj) aus,

lieber Sreunb* ©ertrub, icb muß ©ir nun ein ©efidnbnfe

mac&en, <2Benn ©ir jemanb in gufunft fa^t: e&re QJater

unb SKutter, fo fag id) ©ir, ©ein <J>apa ijl feiner gfcre

wert, ©ein ^apa f)at Sud^ alle unb ft# felb(l an ben

9vanb be$ 2Jbgrunb$ gebrac&t
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©ertrub: 2Jber, lieber ^apa,©u mußt nid^t fo fpredfretu

©u mußt ntcbt fo bumpf, nicfct fo perjweifett t>or ©idb

binjiarren, ©u mußt 3)iut faffen, ©u mußt—
Crampton, erftytyft: 3efct tfl t$ vorbei, jefct ffl e$ ju

Snbe, unwiberruflidb — t>or einer falben (Stunbe nocb

f>atte idj £offnuns. 3$ wollte bem meine £a$e

porfieflen. 3cb wollte i(>n ja nicbt anbetteln, 3<b backte

mir nur Piedeicbt ba$ 5Mlbcben, ober fo etwas

2leb£inber,£inber! machen wir ein gnbe, saffter fommt

Sfdb, ba ifi Uftltx. ^BiUfommen, mein lieber! SEßir je|e»

jufammen, wir ^en jufammen!

©ertrub, ootter 2fosff tyn ttüefcer umbalfeirt: ^apacfyen,

>}>apacben! wo wiUft ©u benn bin^eben? @o nimm micb

bo<b mit, icf> bleibe ja bei ©ir.

Crampton: 9iacf) *öaufey nacb£aufe. @el>©u nur

nad) #aufe!

©ertrub: Sieb, Warna ijt ja fort, unb bie ©cbwejtern

ftnb fort

Crampton: @o seb bodb ©u aueb fort 2Ba$ bijl

©u benn bier? ©en Hantel, £6jfler, meinen £ut, mein

»ÖatetUC^. 2Babren& £6ffler if)m fcen 0U^mante( umfängt: *£)a,

ba! ©ie SDiama, bie bat ftcb bapon gemalt ©ie ift mir

bie SKecbte. ©ie Leiber, bie SBeiber!— 9?un ernjUicb,

©ertrub, ©u mußt ber Warna nad). 3» ©träbter: ©ne
leiste 93itte, bie erjte unb lefete« 3Reine ©cbwie^ereltern

ftnb reiebe £eute. ^:^ürtngtfdt)et Stbet ©ort foU ba* Äinb

binreifen, unb wenn ibr ba$ @etb febtt €r ergreift

unb fäütttlt ©träger* £ant>, in treffen $(i<f ein biat>eiU)c^ S3er*
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frrccfcn $u lefen 3$ bin 3f>r (Sc&ulbner. Sftun leb' mir

re#t roofjl, Äinb. £eb' &ut mit ©einer 'Warna, jteUe ©icfc

sut ju freil>errlic&en ©naben, ©einem ©rofcpapa. ©ann
wirft ©u meniaften* ju eflen unb ju trinfen (>aben.

©ertrub, tyn um&aifent>, föfocfat: ^apacfyen, id) fann

nid)t

£rampton, fty fanfit io$mac$enJ>: ©u wirft e$ pergefien.

©u mirfl e$ t>em>inbem 3luf Oie £ür utföreitenO, (etyt mit

Oer Spant »infenfc: £ebt wo&I mtteinanber! gebt n>ot)l mit«

einanber! €r faft Uffltv unter.

©ertrub: <3>apa, id[) mit ©ir.

Crampton, n>utent> aufdampfen*: ^GßtUft ©u @ptefc

ruten laufen? W> mit Söffier.

©er SBor&ana. fällt



©rttter Slft

Do* ^riootummer 5e$ gabrifbeflfcer* 2l5olf ©tradier. SDtottiae,

gemütliche, ungewöhnliche Einrichtung. Sin tuerecfiger SRaum mit

einem großen, breiten $ogenfenffer linte, einer £fir in Oer hinter*

tt>an5, einer an5eren in 5er regten 2Ban5. Die 5Bänt>e fiia> biß

ju 9ttanntff)6f)e mit £ol$ oertäfelt. 2luf 5em ©eftmg, toelchel 5iefe

Skrtdfelung abfchlicjjt, iß rina$f)crum eine (Sammlung oon Siari*

täten aufgehellt 3Ranfieht darunter @chä5el fleiner Tiere, Äri(!«Ee,

feltene (Steine, ÄoraCen, ©htfcheln, 9ctppe$ au$ #ol$ un5 ^Jor*

jeHan, gefchnifcte Ääffchen, merftour5tge Äännchen au* rotem Ton,

aUe^ierrrüge^efdfean^^Üf^tamm^ber^aupt^eifeerinnerungen.

Oberhalb 5e$ ®eflmfe$ fin5 5ie 2Bän5e toetf getüncht, auch 5ie

Decfe ifl toenj, ohne ©tue! un5 &ema(ung. 3n 5er SDtttte ifi ein

auggeflopfiter fliegen5er Äranich befefttgt. Sinfc fibereef fte&t ein

alter, gebeijter SRofofofchranf. Oben 5arauf ein gan§ gewöhnlicher

2Beü>nacht$mann, wie er in allen ©chaufenflern ju finden un5 um
wenige* $u haben ifi 2ln 5er 3Ban5 oorn recht* (le^t ein braun*

(eberneä (Sofa. Darüber, fo 5afj e* 5er SRuhen5e erreichen fann,

hängt an 5er 3Ban5 ein ^Jfeifenbrett mit fünf o5er fech* langen

Tabakpfeifen un5 einer Sföenge tangrohriger Tonpfeifen, auch

£abaf*beutel un5 fonftiger reichlicher SRauchapparat aller 2lrt 3n

5er rechten €cfe ffcht, t)or einer 5unfel gebeijten €cfbanf, ein

ebenfo gebeizter, hfibfeh gefchnifcter, grojjer Söauerntifch. Über 5er

Söanf an 5er 2Ban5, noch unter 5em ©imfe, hängt ein eichene*

©cf)ränfcf)en mit hßbfchem (Schnifctoerf. (£in mächtiger, (e5emer

(Brojjoaterfluht älteffen (Schlage* ifl an* fttnfttv gerßeft. Der

geräumige (Schreibtifch ^t>cr ift bela5en mit Büchern — alle

fcöbfch geor5net — un5 auch mit faufmännifchem £ontorhau*rat

oerfehen. Die gan$e Einrichtung oerrät fiberall bei gutem ©e*

fchmad ein ftarf in5ioi5uetle* Gepräge un5 5ie befon5ere Steigung

ihre* <Sch6pfer*, vielerlei, aber mit in5itn5ueHer 2lu*tt>ahl ju
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fammeln. "Sieben oer £ör ein tcUpfcottapparaf. £eppic$ auf oen

fielen.

Slbolf fommt our($ t>te offene sföitteltßr nac$ oorn. 2)urc$ otefe

£ür fiberblicft man eine Jimmerfluc^t. 3m legten oer Limmer

getoa&rt man 8gne$ SBieäner, geborene ©trauter, uno ein

£)ienfimäoc$en oamit befcfyäftigt, oen Xifcfc abzuräumen.

Stbolf nimmt eine Tabakpfeife oon oem SRegat, fätaubt

bat 9to&r ab unb blä|i ^inburc^. Site er fertig ift, ruft er ourc$

oie sftitteitur: 2fgne$, mo bleib|t ©u benn?

Signet, oreifigjdtyrige, junge 2Bittoe; u>r &ßbfc$e$ (Befielt

erfcfceint ourc$ Reiben oergeifttgt uno &at oen 3lu$orucf beruhigter

SRejfgnation uno milder fteiterfeit; if>r 2Befen ift fanft uno an*

genehm; fle fommt mit beföleunigtem ©cfcritt nac$ öorn: 3»d)

fomme f$on, Stbotf

!

Stbolf: <2Bo ()afl ©u benn Stdutetn ^rube?

2fgne$: ©er Briefträger l)at einen Brief gebracht

3(6 glaube, t>on ben SBerroanbten aus Düringen, ©ie gibt

2tt>o(f mit einem gioibu* geuer.

2lbolf, im 2lnrauc$en: bie fi# bie jld(j bfoj*

. bie jtd) bloj? um batf 'Jföäbel ju fummern Ijaben, mochte

icS) ttrifien! 9tauc$enD förätet er langfam um&er. ©ag' il)r nur,

2(gne$, t>on gortreifen fonnte feine Siebe fein. 'Sßir lajfcn

fle einfach ntd^t fort.

2(gne$: ©u, idf) glaube, fie l>at aud& gar feinen

gug nadj) Düringen. ?Kit ber Butter fcfceint fte gar

nid>t ju jtimmen. «Kit ben ©dfjtwjtern vertragt fie

ftc|) auefy nic^t; unb t)or ben @rof?eltern l>at fie 'ne ^eilige

<S$eu.

SIbolf: 9tu alfo! nu alfo! — 3Bo i|t benn eigentlich
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SJlap jefct immer? ©en jungen fief>t man ja fajt gar ntcfct

mel>r. gu ^5rifdE> fommt et nid)t .

.

Slgnetf: gr fommt immer erjl na$ frier, wenn ©u
fd)on fort bift ins ©eftydft.

Slbotf: 3mmer nocO auf ber @ud)e?

2($ne$: ©u metgt ja, er ruf)t nicfct.

2Ct>oIf : ör fangt** bumm am ©r mu§ e$ furchtbar

bumm anfangen* 3d) bitte ©i$, SlgneS, in einer @tabt

t>on breimatyunberttaufenb 6inwol>nern fünf %age nadf)

einem ^anne fud>en, ber fo befannt ifl, wie ber ^rofeflfor.

SlgneS: Sr &at bo# fd)on überall ^um^efragt: bei

ben (Sdjülern, bei ber ^>o(ijei

2(bolf: 3a, wenn er ftcj) feinen 9\at weif, jum Teufel,

warum fagt er'n nidf) 'n <2Bort ju mir?

2( $ne$: ©it, ba$ fann ©idj) nicfct wunbern. ©ir traut

er nid)t ©u l)dnfeljt il>n ju feljr*

Stbolf: £o, f)o! naW 'mal!

2( 3 n e $ : Sftein, wirflieb, 2(bolf.

SIbolf; 2td&, Unftnn, 2Jsne$. 2Bir fennen uns bo$-

3$ f)dnfele il)n, er l)dnfe(t midfr wieber. «SBie fann man

benn fo etwas übet nehmen?

Stgne^: Sr mmmt's audf) ni#t ubel, ©a* fag id> ja

gar nidf)t Sr ijl aber jefct — unb bas weif id) bejtimmt

— in einer ^erfajfung, wo et's nid)t vertragt.

2(bolf: 3n einer QJerfajfuna? £o, &o! ÄennimuS-

2fgne$: Sfta, ftef>jt ©u, fo fyofjnjt ©u,

2(bolf: Sfta, fag' 'mal im (Stuft, Sinnes: merfft ©u
'was? 3$ merfe 'was*
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SlgneS: 3$ merfe and) 'was, naturlidjerweife.

Sfbolf: 9?un, unb?

2fgneS: Unb? 3BaS benn weiter?

2(bolf: 3$ glaube, "SKd^en ift neunjefjn 3al)t alt*

Sign es: £eut t>or bret ^ocfcen mar er neunjef>n.

Stbolf: S5rei SBod&en auf jmanjig, unbbabei, 2(gneS,

ftnb'ft ©u fo alles gan} in ber Örbnung?

2lgnes: 2Jd[) ja, fo jiemlicfc.

2fbolf: „@o jtemlid)" ifl gut ,,@o jiemlidj)'' i|t fef)r

gut. Unb menn <23ater unb Butter am Seben waren?

^Eßas mürben bie beiben mof)l fagen, 2fgneS?

StgneS: @ie würben bie @ad)e nad) ifyrer
<

3DBetfe be*

urteilen. @ie mürben fo fyanbeln, mie es nacb iljrer

nung für ^ajrens <5Bo^t am bejlen märe. Unb ganj genau

fo miO id) eben aucfc fjanbeln.

5(bolf: Ss ift alfo gut für 'n «JDienfc&en, menn er ficfc

mit neunjefyn 3ab*en verlobt

2(gneS: Unter gemijfen Qkrfyältnijfen, marum benn

mcfct? ©ie fd)6njten 3a^re meines SebenS liegen für micfc

ja and) fcor bem jmanjigften. ^it einunbjmanjig, als £ub*

wig gejtorben mar, ba Ijatt id) mein ^eil am £eben ja and)

fd)on babin.

Slbolf: ©as i|t etmas anberes, ganj etmas anberes.

SJgneS: Sftun ja, menn ©u meinjt, fo fprtcfy bocb ein

«Sttad&tmort. ©u f>aft ja bas JKecfct, ©u btft ja ber ^or*

munb ....

Slbolf: 3, «attadjtmort, ^acfctmort. <2Bas tu id) mit

bem SWacfctmort? 3* bin ntc^t ber SDiann, ein ^ad^tmort
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tu fpred&en. Unb aufjerbem mürbe e$ 'wa$ SKed^te^ nufcen.

Sluf feine ®tirn, auf 9lane$ ©iirn, bann in &ie Suff t>cntent>:

©itffcbdbel! ©icffc&dbel! ©icffödbel! <2Bir ©trdl>{er$

ftnb alle ©itffd)dbel. mt ftc$ ffeigener, fomiföer ftefttgfeit:

2(bet wir rennen aucf) gegen dauern mit unfern ©icf*

fd)dbeln. SBir fcfylagen uns 93eulen an unfere ©icfftydbel

in allen JKegenbogenfarben. Wag* bod)! SEßaä gel^tf

mid^ an? Sföag er ftd& einbrotfen, waä er will, id) lafie mir

meine SRufye nic^t rauben. 3$ werbe mid& abgrubein.

%$nt* 3a wo&l, abgrubein, weil il>m bie glolje im

Raupte fcerum&opfen, weil er t>errucfte 3been l>at. @o'n

junger SDlann unb gefyt fc^on auf bie $reite. Q$ielleict)t

wirb er pleite mit feiner breite: ba$ fann fcfcon nodj)

fcmmen. €r rennt rec&t* ab. 3m feiten gimmer n>irt> ®tvtvub

ftc^tbar.

2lgne$ ruft hinein: £ier bin i$, Srdulein ©ertrub.

©ertrub fomrat nac$ t>orn: 2ld& fo, fcier.

Signet: — @ute $ftad[)rid()ten?

©ertrub: ja, ganj . ®ie ffocft, Ordnen tommen in

ifrre 2fo$en.

2(gne$ Orfidt fte mfitterUc^ an fö: 9?idf)t weinen, nidjt

weinen, e$ wirb alles wieber gut werben.

©ertrub: (Sie werben gerieben, ^apa unb SKama.

©ie mag aud) ni$t me&r ^>apa$ tarnen tragen. Unb

bann foU idj) l)infommen. @roj?papa Witt e$.

Signet: ©a$ ()at nid)t$ ju fagen. SEBenn @te nicfct

wollen, fann niemanb (Sie jwingen.

©ertrub: 3$ Witt mdj)t, icfc wiU nic&t. 3$ mag nic&t
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if>r ©nabenbrot ejfen. 34> ma$ nid&t mit andren, mie

fte auf meinen Dapa aüe ©d)ulb Raufen, ^ama &at

aud) (Sdjulb. Warna ijt oft genug f>art unb lieblos §v

mefen. Unb wenn ©rofpapa Ijerfommt, i$ ge^e nidtjt mit

if>m. 3$ mag nid&t, id) mag nid)t. «Kein $apa i(l allein*

^Kein ^>apa f)at niemand ^ux Warna unb bie ©cfjmejtern

i(l gut geformt. 3df) min bei ^>apa bleiben. 3$ gebore ju

meinem ^>apa.

2(g neä: <2ßBiH 3I)r ©ro&Dater ©ie abholen?

©ertrub: 3m Sßrtefe fte&t, er fei auf Weifen unb

mürbe mofyl au$ burdt) ©cfyleften fommen. 2fd), liebe

Stau Signet, liebe §rau Sfgnetf, liefern (Sie mid& md)t

aus, $rau 2(gne^ 3$ bin fein Äinb mel>r, 3$ weif,

maä id) tue. 2Benn icf) mit fort muj?, bleibt mir fein 2lu$*

meg. SRur ein paar 3;age Stfpl, grau 2lgne$. 9?ur bis

mir ben armen ^apa aufgefunben fyaben. ©ann gebe idt>

ju if)m unb t>erlafle ibn nid&t mel>r. Sftur bis baf)in, nur

nodb big bal)in*

Sfgnetf: <2Bte (Sie nur reben, liebe* ^rubd^em (Sie

finb bei uns unb bleiben bei un$. Unb menn (Sie 'mal felbft

merben t>on l)ier fort wollen, bann ijt e* no# fe&r bie

grage, ob mir
9
t 3^nen erlauben.

©ertrub, (!e um&alf«nt>: ©u treue Sreunbin.

Slgneä: ©u? 2llfo e* gilt? @ic f>äU i&r t>ie 5&ant>

©ertrub, bk §ant> mit pfiffen f>et>etf«U>: ©u liebe, liebe.

ÄXeine tyattfe.

SJbolf foramt t>on rccfctf: Sfta, ftebft ©u, id^> fag'S ja,

menn id) ©id^ mit Sräulein ^rubd^en jufammen fefje,
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madf)t fte 'n ttautige* ©eftd)t- £>u bijt mir bie SKed^te

!

2(nftatt fte nu aufiubeitetn, ©ott bemale! £>u fefct S)icb

atlä Älat)ter Utlb fptelfl — mit flbcrtrei&una fmgeaD: —
„3$ n>ei§ nicfct, roa* foU es bebeuten". gtduletn $;tub'

d^cn! ijt roabtbaftig gar fein ©runb jur ©orge.

©lauben (Sie mit bocb, ber #err ^>rofeffbr ijt fo gefunb

unb munter n>ie ©ie unb \§. Äommen (Sie! dachen

n>ir 'ne ©cfcadjpartie. ^SJoflen ©ie ntd>t? ©ie foUten

aber eigentlich wollen, benn ©ie mufen ftd) unbebingt

$etjtteuen. ©oE ich 3bnen mein SJJufeum erfldren?

2lgne$: 2(cb, StboCf, (a# bocb, S5u qudlft Srduletn

Grübchen.

2(bolf, |tt trotten, »etyc t>en Äopf Rüttelt: ©Ott jW
mir bei! Sfta, fo 'ne 3bee! 3$ qudCe ©ie, grdulein?

'JBie, qudle id^ ©te?

2(gne$: ©ie mirb ©ir** nicht fagen, naturlicherroetfe.

Slbolf: Sich, ©chafrfopf, ©chafefopf! Sfticbt wahr,

$rdulein Grübchen, meine ©chroefter ijl einfach ein großer

©chafäfopf. 3Benn id^ ju 3^nen fage, ©ie muffen mebr

ejfen, um bief $u werben, ba fpriebt fte: ach (a§ bocb!

©ag ich, ©ie müjfen in bie freie £uft, bamit @ie rote

35acfen friegen — „ach (aß boch", „adj> laß boch"- 3m
©egenteil, rausreißen muß man bie Sttenfdjen, ©ie mit

©eroalt jroingen, baß fte t>on tbren ©ebanfen ablajfen;

benn es ftnb meijtenä ganj unnüfce ©ebanfen. kommen

©ie, grdulein, 3df> wfchreibe 3^nen biermit etne©tunbe

Oberldnber* ©efyen ©ie, l)iet: ©et ^iermarft in ^im*

buetu. ©efjen ©ie 'mal biefe göttlichen ©cbroarj*Sßieb*
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l>änbler. Unb nrie bte (Straffe bucft unb hinten ausbaut.

€r a&mt in fomiföer SEBeife Me $etK$ungen t>cr (Biraffe nac$.

Stgne^: 9?ein, aber 2Jbolf!

Slbolf: 'äBaä benn ba metter? $inben <Ste 'watf

babei, roenn td) 'n bt^en ©iraffe fpiele? «Keine ©c&roefter

ijl 'ne furchtbar tDÜrbtge ^erfon. <

2Btffen (Sie, bie tft fo

murbtö, ba§ tdf) t>or purer öljrfurcfyt manchmal ba$

fcfceuflid>(le 2!jtyma friede. flinaeit im entree. Sßer

fommt benn ba? 9tt>olf $e&t linfc &inau$, um t>ie €ntreerfir

§ti öffnen. 3n §n>ei ©efunOen fefrrt er jurücf. Sl^neä, ©U bifl

n>oI)l fo freunbltd)! 'n ©efd&aftäfreunb. 'n lan^n>eittger

Äunbe, Srduletn ^rubc^en. 3fcne$ nnt> @ertrut> ab tmr($ die

SJtttte. Sfoolf ftylieft forgfältia t>ie £fir hinter beiden. £)ann <)e&t

er unt> fpric^t tmrc$ die tinfe Züv. kommen (Sie nur ^eretn,

bitte.

«offler tritt ein: (Sc&een' au'n ^a^
Slbolf: (Sie wollen meinen Sßruber fprecf)en?

«offler, Die 3M|e drehend: 3d) wollt amal a SBort

mit 'n reben, nu.

Slbolf : ©a^en @ie 'mal, Reifen ©ie tnelletd)t «offler?

«offler: 3d) beejje «effler, jarooll.

Slbolf: SBaren @te nidj)t früher beim ^rofefibr

Srampton im Sltelter?

«offler: jKmmt.

Slbolf: Sftu fa$en ©e 'mal, n>o flecft benn nu et$ent*

lid) ber £err ^rofefibr?

«offler: £)e$roe$en wollt id) ja eben amal mit'n £err

©tradier reben.
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2lbolf: ©o. 3a, mein 95ruber ijl augenblicflidj) ntcbt

bier* harten ©ie 'mal: günben ©e jid) 'mal l)ier erft

'n @limmjten$el an. Staufen ©ie nur $leicb l)ier* ©efcen

©ie ftcb 'mal Ijin, ba. 3mmet fefcen ©te ftcb. Unb nun

fließen ©ie 'mal lo& 2flfo, wo jlecft ber ^rofeflbt?

fcoffler fraut f!($ am jjintctfopf: 3a, icb roeeg nidf), ob

icb ba$ afo fa^en barf.

Slbolf: Sfta, jebenfaHS: ins SEBafier et nicb w
fprun$en?

£6ffler, immer iim|?5tiMit$: 9?ee, nee, oodj nodj nicb*

©ebn ©e, baju 3bn' ber ^JJann nid) geeignet ©eb'n

©e, baju te 3bn' ber «ajtann ju sebilbet* Unb ieberbaupt

2Baffer . .

.

Slbolf: Sftu freilicb, Gaffer • • • Ufa Q5erfte(>e fd&on-

©a$ liebt er nid).

Soffler: 9?ee, roiffen ©e. Docb nocb nicb. ©er te H
7
n tu fein sewebnt, Alflen ©e. Sin ^ann te ba$! £> je,

nee ! 3Benn ber bloj? unb tat* ftd^ betonter feiert. Sföfc

bem £opp, ben ber «Kann bat! 2Benn icb ben Äopp

batte!

2(bolf: @r lebt alfo /ebenfalls unb te fyoffentlicb au#

gefunb?

Mfflet: Sflu, freilicb lebta.

Slbolf: 9fta ja, naturlicb. — 'SBo roobnt er benn nun?

£öffter : 21 n>obnt Ijalt . . 3<* muffen ©e, batf wer'

ii) 3bn' roobl nicb »erraten bürfen. ©a brinne bat a 'ne

eegne 2tnftd)t. ©a$ foll niemanb wiffen. 9?ee, nee, ba$

flebt nicb.
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SCboff: 3a, watf wollten ©ie beim aber bei meinem

95ruber?

£6ffler: 93ei 3^rem trüber, ja fel>n <3e, ber fennt a

*Profejfor. 35ef bem, ba tat idS)'$ fcalt amal wagen. 3$
mufc t>a(t auf meine Äappe nehmen, ©enn fe^n @e,

wenn ma' ba* afo mit anfielt, H brefyt eenem '$ £erj im

£eibe 'rum.

Slbolf : ö$ gefyt if>m wof)l affo gerabe nicf)t glänjenb?

£6ff(er, bewegt: 9Ree, nee, ooefc nod() nid),

2(boIf: 9?u fefyen ©ie 'mal an, @ie fonnen mit wirf*

(icf> vertrauen, £6ffler, 3d[> würbe gern tun, waä irgenb

möglich wäre.

£6ffler: 9Ru fefjen @e, ich wollte 3&ren 53ruber

fräsen, — 21 bat bo# bie Äleene jur 93al)n gebraut.

Slbotf: <3Ba* für 'ne Äleine?

£6ffler: SRu feine 3üng)te. 'n *)>rofejfor feine,

2tbolf: 2fcb, S^ulein ©ertrub. 9ftu ja, ja freilid),

£6ff(er: Sftu fe^n @e, ba wollt \$ t^n &alt amat

fragen, @e näm(id) fyter in ber (Stabt, $err ©träger.

3dj bab' fe nämttd) t>ter auf ber (Strafe gefeljn.

2(bolf: 3ö/ Ratten (Sie fte boety angefprocfjen!

€6ffler: £)a$ ging bodS) niefc,

2lbolf: ©a* ging nicfjt? Sßßtefo benn?

£6ffler: @e ^dtt* miefc bodj nadf)
?m ^>apa gefragt

2(bolf: 3a, ganj natürlich, was war* benn ba weiter?

£6ffter: 9?u fet>n <Se, ic& fonnte bodf) nifcfyt verraten;

benn erfid^ttidg) : wo 3l)n' ber Sföann jefct jlecft, bort fann

'n bat* Sttäbet ni befugen, baj? muj? a jeber felber einfielen,
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Unb jweetenS, brins ic|> batf SJldbet bortf)in — nu wtffen

@e, ba$ fann man ben jutrauen, t>erfle(>n ©e, ber SÖJann

macfrt mtd) fair* ©enn wiffen @e, bte Weene ^nibe, ba$

bem feP »peecbftes. Unb fag id(> 'm nu, be ©ertrub i$

t>ter
7
ba $ibt

?
tf ^n' a Unglucf, wer weef?, wie aro§, <2Bo

fe, wo ftetft fe? ©er 'ÜWann wirb 3W wa&nftnnia,

€r fie&t auf. QJerwanbte unb $reunbe fyat er bodf) fyier Eeene*

Unb wenn er 00$ ftyimpft uff bie @d)wiesereltern, 's

beruht 'n boc&, baj? bie ©ertrub bort .te. ©enn frembe

teute, i, frembe £eute, bas is für ben 'Jtöann wie a roteö

$ud),

2(bolf: £ter fyaben ©ie 'was für 3^ren QBcq.

£6 ff (er: 3<$ banf 00$ fd&eene*

Slbolf: Sftu pafien ©e 'mal %d)tun$. Um fedt>^ Ut>r

warten @ie an ber *Pojt. ^auptein^ang linfö ©a werbe

id^ Sfynen meinen trüber fdjntfen, 3$ glaube, er weif?

'was t>on gräulein ^rubcfcen, €s flingelt im Sntree. *j>ft,

warten (Sie 'mal. <£r rieselt l>ie £ür (inf^ $u unt> taufet

Sttan f>ört, oie €ntreetür nriro geöffnet unt> gefcfyloffen. 3eraanJ>

breitet nac^ fcem Lintern Limmer $u. 3m SlugenMicf, als fcaS

(Beraufcfc einer geöffneten Züv auS ^em #inter$tmmer bringt,

fölieft Sloolf Saffig feine £fir auf nno btän$t Söffter frinauS.

»£>eut um fed^)ö alfo ! 2U>olf begleitet Säffler unb töft i&n tmrcfr

fcie €ntreetär f>mautf. 3ari*cfgefe&rt, greift er nac$ t>er pfeife, oie

er in oer Erregung fortgelegt fyattt, unb jßnbet f!e an. Sftim

tommt SRar, jwei ^afete im 2(rm, ourc$ oie Sfötte nac$ oorn.

2lbolf, mit fc^fec^t oer&e&lter Jreuoe: gr lebt, er ijt ba,

es bereit il>n niefct.

^ay: <2Ber ifl ba? ©er ^rofefibr?
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2(bolf, mit gemifötcr 23emmnt>erung: ^ie? 3Be(d}cr

^rofeffot? 21$ fo, ©ein ^rofcflor €rampton. 9?a, bcr

rotrb ood) nid^ weit fein.

SWar, t>ie tytfete me^fleaen^, mit einem ©eufoer: ^CBer lioei§,

roer n>ei§!

2(bolf ffrecft jic$, immer raupend, auf Dem ®ofa au$ unt>

nimmt eine 3eitun$: 'SBatf bringjt ©u benn ba?

^ajc, au^pacfenO: 2(dj ni$t$, 'n paar SBronjen.

2lbolf: $ur wen benn, mein 3unge?

Sföar: 2(d), jum Sßergnugen.

2(bolf: 'n teurem Vergnügen.

SKat: <2Btefo benn teuer? kleine $mife.

2tbolf: @ag7
'mal — bie ©tnger finb nett* Swei

fold)e ©inger, genau biefelben, nid)t, t>atte aud) ber ^ro*

feffbr? <3Ba$?

yülay: 3$ glaube, ja.

SIbolf: 3d) glaube aud), ja. kleine tywfe.

3Rat: Sftu fag' 'mal, 2lbolf, n>a$ foü benn ba$ Reißen?

3d) fann mir bod) u>ol)l 'mal 'n paar 35ronjen faufen?

SJbolf: 3, ba* t>erjtef)t jtdt). g* fdUt mir nur auf.

SKeinetwegen faufe, td) l)ab' nid)t$ bagegen. Sä fiel mir

nur auf. 3d) fal) gejtern burd) gufall im Kontor ©ein

Äonto.

SOlar: 3$ richte mir einfach 'n Sltelier ein. ©u fyaft

mir ja felbfi Qtfadt, lieber @ol>n, fd)on t>or Sa^r unb $;ag,

©u fyätt'ft nict>tö bagegen.

SIbolf: Sftee, n>ie gefagt, gar md)t. 3d) finbe e$ bloj?

'n bißchen fomifcfc unb md)t ganj feinfühlig, offen ge>

301

Digitized by Google



jtonben, baj? ©u'$ fo . . . na, ba§ ©u fo alle bie (Sachen

jufammenfaufft, bie früher Ux ^rofejfor im Sttelier ge*

habt hat.

9)1 ar, rot »crOcno: SOßoher weift ©u beim bas?

2(bolf: 2td^, baä erfaßt man. tfieme ^toufe. SNan er*

fdl>rt überhaupt fo manche*, mein Sunge. Sftun etnftttd^

:

fag' 'mal, Sttap: was benffl ©u ©ir benn eigentlich fo

bei ber ganjen ©efchichte?

^ar fte&t i&n unfi^er an: 25ei wetzet ©efchichte?

2fbo(f: Sfta, eä gibt bodE> blof? eine.

?Wa>*: 3<t) wei§ Don feiner.

SIbolf: Sfta, bie Affäre hat boch ganj unjwetfelhaft

auch 'ne gefchafttiche (Seite.

3Raj? : 2(4 bie Affäre unb bie ©efchichte unb bie %f*

fate ! 3$ weif? t>on feiner @ e fch i ch t e
, ich weiß t>on feiner

Stffare.

2lbolf: (Soll ich tneüeicht fagen, ba$ SKettungäwerf,

ober tft ©ir tnelleicht lieber ba$ 3Berf ber £iebe?— ©a$
ifl boch ganj wurbig: Affäre (Erampton.

«ättaj:: ©a$ weif ich ja tan^fl, ba§ ©u für fo 'wa$

nur £of>n unb ©pott ha|i*

2(bolf: <2Biefo benn £ohn? ©aä mocht ich wiffen.

3ch mochte ganj einfach, ©k Hat machfi, waä

©u beginnfi. ©u haft ©« 'ne Wohnung gemietet für

breitaufenb ^Karf.

SDlar: ^it jwei 2ltelier$, ba$ ijl gar nicht teuer.

2(bolf: @ut! 35on! Slber weiter, ©u willjt mit bem

eblen ©ulber jufammen wohnen.
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9)1 aj?: ©er ebte S^ulber? 3Ber ijl benn ba$?

2fbolf: 9)lein 3unge, fo la§ boch bie Siebenfachem

©te £auptfache ifl, ©u willjt i^n bod^ retten, ©u machfl

i&m bodj ba ein Sftejl jurecht, nid&t? ©u benfjt ©ir, 3h*
werbet bort miteinanber Raufen, getrennt twnetnanber unb

bod^ in falber ©emeinfchaft.

SJlap: Sftun, Ijäftft ©u bas benn für fo unftnnig,

Slbolf?

SIbolf: Sftu laf? mich 'mal ausgeben, ©a$ ifl ja ganj

hubfch« ©ie 3bee ifl recht nieblich* 2lber wenn nun biefer

eble ©ulber . . . 2Ba$ benn bann, wenn er nun partout

nicht ba&on abgeht, wenn er nun partout babei bleibt, bto§

— b(o§ flufftge Fahruns ju fich ju nehmen?

Way: ©u, e$ foflet mich Ueberwinbung antworten,

©er SJlann wirb terhohnt unb mit Steinen geworfen,

unb jeber Sßßicht hacft auf ihm 'rum. 3$ will ©ir 'was

fagen: für ben Sföann bürge ich. Sich, 'ache meinetwegen.

3ch fag e$ noch "mal: ich bürge für ihn mit £aut unb

paaren. ©u nur £eute reben, bie feine ^erhältnijfe

genau gefannt haben. Sföan hat ihn autfgenufct, man hat

ihn auSgefaugt. SBtutfauger haben ihn auägefaugt. Sßßelf

unerfahren ifl er, gutmutig, wohltrauenb .

.

2lbolf: Unb rechnen ijl nicht feine flarfe (Seite.

9)t aj?: Sftein, rechnen ifl nicht feine flarfe (Seite, ©a*
für hat er anbere flarfe (Seiten. SBaä er braucht, ifl 9iube.

9)lenfchen, bie ihn t>erflehen unb ihm bie Weinen (Sorgen

be$ fceben* abnehmen. Unb hat er ba$, bann bürg ich

für ihn.
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21 1> o I f: Sftun, hoffen mir nur, bat? ©u ©idb nidjt

tdufcbfl

SJla?: 3$ tdufcfje mid) nicbt. 3$ fann mi<b nicbt

tauften, £orcb' bocb 'mal ju, wae* Srdufein ^rubdjen

erjagt (Sein gro§te^ Unglucf war feine grau» Sine berj*

lofe, aufgeblafene, leere ^erfom ©umm unb abetejtolj

obenbrein . .

2(bolf: ©a$ erjdblt Srdulein $rubdf>en?

^a;: ©a* erjagt fte nicfct gerabe, aber man fpürt's

bod^ berau*.

2lbotf: ©o, man fpurt es b*rau$. — 9?u fag' 'mal,

gjlay! £aft ©u ©id) 'mal aufe ©ewiffen gefragt? —
3$ meine fo über ©eine 3>?orit>e.

'JKap: 2lcb ©u, ba$ Slufoieben fann icb nid)t

leiben-

2(bolf: Sftabo^'mal! Aufrieben? ©a$nennft©u
auffielen? 3cb einfacher SWenfcb, tcb bab'n 3nterefle

baran, in bie SJrt unb SEBeife 'nen ©nbltcf ju gewinnen,

wie 'n genialer Sföenfcb benft unb banbelt, unb batf nennft

©u auftteben? Sluftieben, ©u ba$ ifl ganj 'was anberes*

<2Benn \<fy ©td) jum Q5eifpiel fragen würbe: wie gef>t^

bem ©cbwiegerpapa? Ober: wenn benfjt ©u benn £ocb*

jeit ju machen? Ober: bijl ©u aucty ftdber, ba§ fte ©idf)

mag? £obo, mein £ieber, baä ift gar nicbt fo ftcber. <2Ber

weij?, ob fte ni<J)t gar f($on langjl Derlobt ifl? — 2lber

bor' mid) 'mal an, — nee, allen grnjtetf : wenn ©u @lücf

baben willjt, — nur ^elandbolie, nur «äRelancbolie, mein

3unge, '»Kelancbolie jiebt am aBerbejten. 3m 35ufen ba$
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SÖMtwef), t>erjtef>jt©u n>of>( ! ©a$ macfct bei ben Waid*
ben meijten gffeft,

3Wav, oer nur mit SBioerfrreben t>en $rut>cr anwärt uno

mehrmals oergebenS oerfuc$t fcat, ü)n ut unterbrechen, nimmt t>te

«ka'noe oon oen D^ren, oie er fiä) uilefct uigebatten, uno flöft

tofiteno &erau$: 2(d), SJtäbel, was 'JJläbel, ba$ i$ fein

^äbel!

2fbolf: £of)o! — 9Ra rceijjt ©u, mein Sun^e, bas ijt

nun abfurb, 3)?ar uno 3U>o!f müflen beioe &er$lic$ lachen.

?Ka):: Sftee, SlboCf, fcor* 'mal, ©ir ift nichts f)ei(is.

Sfbolf, er laa)t befrt$ uno fc^einbar unmotiviert: 9?ee,

wenn \i> bran benfe, mein erjter 93efudf) bei bem ©djnuecjer/

papa« <£r fopiert u)u mit grojjer Übertreibung in Sorten uno

SBenjesungen. QBat glauben ©ie, was glauben ©ie? gin

QJormunb jmb ©ie? ©ie werben mid) umbringen. Ob
ber Sßurfcfce Talent (>at? 3d) &abe felbfl fein Talent

<2Bas glauben ©ie, was Rauben ©ie? 3$ bin feine

^>ptl)ia. 3df) fann nidjt aus ben gingeweiben weisfagen.

SDttt einem ©eufter Oer <£rfc$d>fun$, immer latent): ©et eble

©ulber fann nid)t aus ben gingeweiben wetsfagem gs

war eine erhabene gntretme. 9iac$ einer <p<wfe: <2Bo ijt

benn nun ber *J>rofejfor eigentlich?

^SSlaj:: 3a, wenn tcjj bas wugte, war' mir audf) wof>fer*

Slbolf: *öafl ©u benn gar feine ©pur t>on i^m?

^ay: @ar feine bis jefct. 3n ber 2lfabernte ijt nief)ts

ju erfahren* ©aS gaftotum, ber toffler, ijl nirgenbs ju

finbem Sftic&t auf ber ©trajje, nid)t in ber ^Bobnung,

3df) befürchte mitunter bas SlUerfc^limmfle*

III. 20
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2lbolf: 3a, liebet ©Ott! gefaxt muj? man fein.

«äRar, heftig: 9?a jiebft ©u na jief>jt ©u % nu

fagjl ©u 'S felber. Unb früher, ba f>afl ©u nur immer

geladjt Sftu wirb ©ir felbjt an^fl, fte^ft ©u, fte^ft ©u!
SIBaS fyabe ic^ ^f^dt am jweiten $:age? ^Ölan muf? auf

bas &Uerfd)limmjte gefaxt fein, ©er ^ann ifl imftanbc,

er get>t ins SBajfer. ©er «Sttann erfd)ie§t ftd), l)ab idf) ge*

fast ©a fjaft ©u gelabt unb midj) eingewiegt ©u l>aft

©ic& fcerfcfcworen . .

.

Sfbolf: 3$ Ijab' nicfyt gefdfjworen.

Wa?: @tein unb 35ein fyajt ©u gefc&woren, unb nun

ftfcen wir ba, — 3d) laufe 'rum, idf) Sftarr, idf) gfel! Unb

baue mir, wer weij? was für fctyone £uftf#l6ffer . •

.

8bolf: Unb faufft fo tnele (Sachen jufammen,

Sttay: 2CdE>, bie paar ©acfcen, bie fummern micfc gar

nicfct, ^ätfft ©u ©id[) nur lieber 'n bi§d^en tätig gejeigt!

©u prafylft ja fonft fo mit ©einer Sinbigfeit Slber id)

fag SudS), Äinber, is tym 'was pafftert, bann fu#t micfc-

©ann &at es am längjten gebauert. ©ann fonnt 3(>r

fe&en, wo 3^ wM) ftnbet.

2(bolf &at unter heftigem Sachen mehrmals t>ergebtic^ t>er*

fnd)t, u>n $u unterbrechen: #err 3^' 3*fu$! ^aS
fofl man benn machen? @o fomm bodt) blof? {u ©ir! Sr

is ja gefunben. 3* &ab il)n ja läng|t entbeefen laffen.

©ie ganje @ac^e ift läng|t erlebigt

SKar fhifct, rennt auf 5U>o(f ju, paeft unb Rüttelt u)n: 9?U

fag' 'mal, ©u Äerl, ©u?!

2(bolf: Sftu, was id) ©ir fage,
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ySlaj: tanjt in einem 9iu$bruc$ lüftet Sreufce mit 9U>o(f

unb fmft auf ein ©ofa. 2J$, freut mid& ba$ rteft^

Slfcolf, erfc^ßpft: ©u btjt aber nwfltdS) nocfcfel)*, fe^r

Dtt Solana fdttt

Digitized by Google



Vierter §(ft

€in fletne^, fttymaletf, fogenannte* möblierte* %immtv. £>a$

$Rbbimmt befielt auä einem billigen 6ofa, einem roactligen Xtfcty,

einem eifernen SBaföjtttnber, einem 93ertifott>, einem 25eft un^

einigen 6tfi&len. 2luf fcem S3erttfon> $n>ei billige 3ttiniatur;(i9ip&

bfiffcn. Über fcem ©ofa an t>er 2Bant> fcangt ein ßl&rucf. 3n
Oer €cfe fk&t ein Äac^elofen. 3n t>er 9tucfttKint> fowie in t>er

regten ©eitentoanfc je eine tür. ^rofeffor Grampton liegt auf

fcem ©ofa, ein nafie£ $anbtuc$ turbanartig um feinen $opf ge*

fc^lungen unb fpielt mit jwei jungen beuten harten. €r i(! mit

einem alten ©c^lafrocf befleißet, &at ein 5et>erfiffen im Kütten

unt) jur ©eite auf einem ©tu&l ein Siefen mit 5Baffer. $uf

t>em £ifö halbleere SMergläTer. £>ie beifcen jungen Seute, ©tenjel

unt) 2Beifbac$, flehen im Sflter $n>ifc$en ac$tunt>jn>an$ig unfc

fcreifig. ©er SUiäfcrucf i&rer 6cftcf)ter jeugt fron nur mäßiger

Anteiligen}, #fite un& ükruc^er t>er betoen liegen auf einem

©tufjle. <£in alter italienifc^er §Kai>mante( &e$ ^rofeffortf, fotx>ie

t>cr gej, auc$ ein breitfrämpiger Äunftier&ut flnD an t>er gOtttteltfir

aufgehängt, ©tffe t>on $fic$ern, $ant>e alter 3«tfc$riftcn fwt> auf

t>em 33ertifon>, t>cn ©tu&len unt) fogar auft>er Siele angekauft. <£ine

sötonfcoline liegt neben Den ^Sicrgläfern auf fcem £ifc(>. <£$ \ft

nachmittag* gegen &alb feefc*. 2luf fcem £ifc$ brennt eine Sampe.

Sie ©pielenfcen raupen pari.

€tampton, träöernfc: Sul mare luccica — f^lagt eine

Äarte auf. — ©a$— unb batf— 3$ banfe, meine Herten.

3d) f)abe genuej. — Sul mare luccica .

.

SCßeifbadf): ©tenjel <jibt harten.

©tenjel: £err^rofeffot, e* gel>t auf fecb*. 3$ glaube,

wir muflen jefct aufbrechen.

^Eßei^bad^: 2(cb richtig roh haben beut 2lbenbaft.
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Crampton, er mifefrt t>ie tfarten, bubtit: 3$ bin ein freier

9)laim unb jtnge. — Sollen (Sie wirflieb geben? —
QJon feeft* bis aebt baben @ie 2tCr? Um aeftt fommen

(Sie wieber, nid)t?

<2Bet§bac^>
/
mit 35cjug auf ©teit|e(: gr roobnt bei feiner

SKutrer, £err ^rofeffor. ©ie will if>m ben £au*fcblüflel

nidjt mef)r geben.

€rampton, ici^i«: Saffen @ie ftd) fefteiben, @tenjel.

Mafien @ie ftcb t>on 3ftrer Butter Reiben. 3$ laffe mid)

t>on meiner ftrau aueft fefteiben, mein Sieber! €r wirft Die

harten Rammen. 9tun alfo, machen mir @cf)lu|?, meine

Herren! — kommen @ie nur um ad)t Uftr wieber.

Äommen @ie nur bejtimmt. ent&uftafhfö: 3$ ^abe ein

paar reijenbe @djerjcf)en für @ie. ©n paar foflbare

Q$occaccto*@efcbidf)tcben* Stllerliebjle ©ingereben, aller*

liebjt. ©ie fennen boeb Boccaccio, ben gottlicben (Schwere*

noter. 9?idt)t? 2tcb, lagt Sueb begraben, 3br ^rotnnjialen.

@tenjel: £m ^rofejfot, Boccaccio ijt uns ju un*

moralifdf),

Srampton, fi<$eriu>: Sin föftlicber ©nfall, mein liebet

©tcnjel. 3$ roiU gueb n>a$ fagem Sr ifl ju grajioä für

gudj). 3b* babt einen 'ättagen für Srbfen unb ©ebroeine*

fWf& 3b* )
un5en ^eu(e *n ^o&inj, liebt

rnie ©orillaä; ja, ganj wie ©orillaä! — %la, gebt nur,

g*b*, — ^tmüü$, fpöttifö: — bamit 3b* nicfctf t>erfäumt.

©amit 3b* fpat fommt in Sure ©riüanjtalt!

l<u$tub: @on(l mußt 3b* nacbftfcen furchtbar

fomifeb.
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©tenjet un& SEBeifbad) jie&en latent) tyre ttberucbcr an* ©elma,

eine äeOnerin, fommt herein. 3J?an bemerft bar$ fcie offenfle&ettfce

Xör ein SftUarO unb ©äffe, welche bie JDuieuetf freien.

€camp ton nimmt bie 3Ranbo(ine, fpielt unb fingt baju mit

<£mpfinbung unb Jener bie erfte ©tropfe t>on „Santa Lucia'«:

@o, fd()6ne ©elma, fo girrt man in Stalten. Stber ^tet

bei (lud) ift e$ roie ein ©runjeugbanbeL — SEBieber&oit ben

ic&ten 2kr*. — bringen ©te mir etroas ju trinlen, mein

£inb, unb een>a^ 9%aud^bare^ ! gn ben jungen beuten: <2Ba$

feil man machen? SOlan taucht unb trinft, man trinft

unb raucht

©elma, intern fte t>ie ©läfer abnimmt unb ben Sifty ab*

»ifty: ©ie raupen n>irfüc|> }u t>iel, #err ^>rofefibr. ©en

sanken $:ag unb bie ganje 9?ac&t.

Crampton, Maftert: ^CBa^ foll tdj) machen? 3$ fann

ntcfct fc&lafen. 3)lan raucht unb lieft unb fpult 95ier

hinunter. 21 propo*, lieber ©tenjel, 93uc&er, 95ud^er!

©ie fagten bod&: alte ©artentauben, alte 3üujtriette.

95ringen ©ie mir, n>a$ ©ie ^aben. 3$ bin banfbat

für alles. 3$ brause nicf)t eflen, aber lefen muj? icb- £r

nimmt fty ben Umftylag ab. 3b* lef* ju wenig, 3b* jungen

Äunjtler. 3b* feib Ignoranten fcfclimmfier ©orte, 3b*
mi§t t>on @ott unb ber <2Belt nid)tf. kennen ©ie

©tt)ift? Sftem. kennen ©ie ©moüet, fennen ©ie

^baeferap, fennen ©ie Siefens? SBifien ©ie, baj? ein

SNann namens 33pron einen „Äain" getrieben l)at?

kennen ©ie (S. % £offmann? 3^ f<ib 3ö»wanten

fd)limmjter ©orte.
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©e(ma, Die mit oen leeren ©täfern fortgegangen mt, fommt

mit einem ootlen jurüd; fle trällert:

Sie 2(lma mar fo febon,

©o fd)6n wie eine $aube,

Unb als icf fie befal),

£)a roar'ä 'ne alte ©ebraube.

<2Bei§bacb: 2(bieu £err ^rofeffor! <2Bir werben im*

beffem.

©tenjel: #err ^rofeffor! ba* f>att icb beinah t>er^

geffem 'ÜJiicb bot jemanb gejtern nadb 3b<*r SBobmmg

gefragt

€rampton gebt um&er, ftnfler: 3$ roobne nirgenb,

nirgenb, mein £ieber.

©tenjel: 3$ bab aud) gefaxt, idf) roüfcte niebt, roo

©ie roobnen.

Crampton: 9\ed^t, ©tenjet, redfjt, idt) roobne nirgenb.

— SBer fragt benn nacb mir?

SBeifcbad): ©ie miffen bod), ©träbler, ber relegierte

«SMer. @r bat mid) aud) fd&on naef) 3bnen gefragt.

Srampton, aufgebraßt: <2Ba$ geb icb bie ^Renfc^en an,

frag icb blofj. ©ie foüen mid) enb(id) in ^rieben (äffen.

— Sftun machen @ie'$ gut, ©tenjel! 9)lacf>en ©ie'S gut,

<2Bet§bad>!

©tenjel unb SBeijjbad), gieißjeing: Slbieu, £err

^rofeffor!

'JBeifjbad) jtoieft im SBorbeigeben ©elraa in oen 3lrm.

©etma: Slcft, geb naef) £au$,W £>u-
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©tenjel uno 2Beifjbac<) latent» ab. 3m SReftaurationtfjtmmer mvb
Stottaro gefpieU.

Crampton: £angn>eitige *)>eter. Sntfe^tc^ langroeiltg,

— «Kein liebet £inb, £)u bift $u bebauern. <£r $ie&t t>cn

©einfrort au$ unt> t)ie ©amtjaefe an.

Crampton: ©efdllt S)ir baä £eben?

(Selma: <20ßa$ foü idE) machen?

€rampton: £)a$ ifl bie $raa,e.

@efma, §6aerno: 2tber @ie, £err ^rofeflbr, (Sie tun

mir leib.

Srampton: 3df)? #a, t>a! nodj) befler. unaetmtoia:

?Run $et) nur, $eb nur!

@efma: 'n ^ann wie (Sie, #err ^rofejfor, ber müj?te

bod) 'rauä fommen aus biefem £eben. <2Bcnn (Sie nur

wollten, ba$ mufcte bodj) ge^en. (Statt beffen ruinieren

(Sie 3^re ©efunbfyeit.

Crampton, mit traajtomiföer 9Berjweiftona. : O dio mio!

— £ur§ unk miflaunta. abtmnfeno: Sftun laf? ttiiä) ftyJafen.

dt ftreeft fty auf* ©ofa. ©elma ab.

Traufen beginnt rofifter äneipengefang. 9ton flopft e$ mef>rmate

f>af% uno atö ber ^profeffor nic^t antwortet, n>iro fcie 90ftttettfir

t>on aufen geöffnet. 9flef)rere rote $iei>ermann£aeff$ter blicfen

frurefc t>en @pa(t, uno ein $Kenfc$ in gejticften (Schlafferen, an

3BäT<$e uno Kleibern unfauber, mit einem gemeinen unt> bleiben <&v

ftyt, fommt herein. tft £ afi ner, t>er 3n&aber Der SReftauration.

Äa§ner: £err ^rofeffbr, (Sie entfe^utbyen.

grampton förieft auf: <2Ba$, ma* foB icfc entfcfcuU

bi<jen?
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Äafner: @S ftnb a paar <&mn l)ier, bte (äffen um
bte S^re bitten ob tnelleid)t ber #err *}>rofeffor fo

freunblicfr fein wollen unb mit ben £errn a ©las

leeren»

grampton, bvütu <2Bas ftnb bas für Herren?

£a§ner: 9
t is a Weener herein, £*rr s

)>rofeffor!

Äunje unt> Reifert, jmci t>t(fe, angewetterte ^(nltfler, fommen

f>eretn.

©eifert: @te werben entfd^utbtgen, £err ^rofeffer,

mir Ijaben gebort, ba§ ©ie t>ter fmb; unb ba mir beut

grabe alle fo t>ergnugt fmb. Unb ba mir Ijeut alle grabe

'mal fo Dersnügt beifammen fmb, ba wollten mir ©ie

l>ceflid& gebeten fyaben, #err ^>rofeffer

Srampton: Äennen ©ie miefc benn?

©eifert: *g>err ^rofeffor, ©ie fmb 'n großer Äunflter,

@ie ftnb
f
n Äunjtmaler, id) bin bloj? 'n eenfacfyer totaler,

^berbesljalb: ^enfdjen ftnb mir alle. sDttt&fi&rwta: Unb

wenn man a gutteS unb treuem #erje l)at, fprec&e td) . .

S)a l)ier, fpred) id), ber SBrujtflecf, bas ts bie #auptfad)e.

Unb ba ftnb mir 3^nen t>ielletdt>t nidf)t ju niebrig. Unb ©ie

fletgen bieUeicfct fjeut Stbenb amal ju uns l>erab unb leeren

t>ielleief)t amal a ©las mit uns unb flogen tneUeictyt amal

mit uns an, unb wenn'* oodf) b(o# mit eenen eenfac^en

©tubenmaler is, #err ^>rofeffer.

£unje, tt>%ent> an Oer £fir nod) mehrere ©äffe unt> tue

Äeünerw ftefren nnt> lachen» jnföauen: ©ie brausen fltf) unfrer

nict)t fdfrämen, #err ^rofeffor. SEBenn wir oodfj einfache

Seite ftnb. 3Bir l>aben Sichtung t>or ber Äunfl.
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Srampton, fc$eint>ar afeicfofilti$, (ct^in: Sftun, idf) foab'

nicfctf ba^en, icb f>ab' nid^t^ bagcgen.

€in $rat>o crftyattt 3lue$ *>ic Suf^auer in t>ct £ür applau*

töeren. Äunje unt> ©eifert faffen €rampton jefcer unter einen

3trm unfc fahren ibn im £riumpb un& mit wiet>erf)olten &ra$o*

rufen ab.

Äafner, nachlaufen*: #err *J>rofeflbr, *£)err ^rofeffor!

bie Ratten ©ie rcarm, bte triebet fyaben ^uttputt, mefyr

wie erlaubt i(t Sfb.

Sin fur§e$ £rat>orufen mehrerer ©timmen. 3B<S^rent) fcetf Stuffc

»irb Oie Xfir rec$t$ t>on aufen aufaefe$toflen unD geöffnet. U ffler

unö SBar ©tradier treten ein.

£6ffler täftS&ar torangeben: treten <Se ocf 'rein, £err

@träbfer!

•ÜJiar, fty umfe^enD: -£)tet mobnt ber ^rofeflbr?

£6ff(et: 9?u beem @e ocf ben §:eep$. ©a$ gebt nu

t>on abenbtf fed)fe an bte a anbern «Korten um fecbfc,

jteben. g$ i* a @lenb, a fcbrecfliebes Stenb!

?Wajc: 3a fagen ©ie, Coflfler, noe^^alb bat er jtcb benn

biefetf £0$ J)ier au^efud^t?

Äoffler: Siu, ba* will id) 3f)n> sleicfc fa$en. SMe

©adj)e fo: ber ^Kann f)ier, ben jinb mer fedf)ji$ SRarf

fdfmlbig. Sftun l>at er, um ba$ ©elb ni ju sedieren, ben

^rofeffbr ufeenommen. % fpifeliert nämlicb uf be <2kr*

roanbten. ©a ift er bocb aber fdf)ief aewicfelt. Unb jefct

merft e^fty ood^ fcbonn, baß er ftcf) a biflel t>erjpifeliert bat,

benn a bocb nu ftyonn balb ad)t ^age ba, ber Qirofefler,

unb'ä trabt feen #at>n nacfc 'm. 2Ber weefj nu, wie lan$e

baä wirb nocf) galten basier.
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^Kay: 3Bo ifl er benn bin, ber #err *}>rofejfor?

£6ffter: 9?u o wirb woI>l brinne in ber ©ajtjhibe fein.

— 9ftu fefyn ©e 'mal an: nu ber ©aftwirt betonter

fommt, uf bie eene 2(rt ge&t's nicfc, ba t>erfuc^t er^fd^ uf bie

anbre. 9tu benufct a a ^rofeffor fo wie als gugmittel.

«3)1 ajr: Sftun fyoren ©ie 'mal auf micty* #ier flecfen

©ic ftc|> }unädj)jt 'mal batf @elb ein, €r $i&t i^m einen

©c^ein. ©at>on bejahen ©ie erjt 'mal bie ©Bulben bier-

Unb bann muf ber ^rofeflbr unbebtngt aus bem 95um$

bier fyerausfommen*

£6ffler: 3a fef>n @e, ba* i* bie ©ad)e. ©er ^ann
bat een'n Äopp— xd) fag 3W, *&err ©tradier, een'n Äopp

bat ber $tonn — wenn ber ftd) ben uffefct — o je nee

!

ba alle* umfonfte, 3a, wenn ber ben Äopp nicb t>atre*

— Sftu febn ©e, ^ier i* ber reene @ift fer ben $tanm

©e Äneipe, na? — unb ber QMerapparat looft a ganjen

$:ag, Unb tyer jifct a, na? — unb ba braucht er blo§

rufen unb ba fommf6 SJläbeL Unb ba$ Deibel, ba$

Sbn' t>ernarrt in ben ^ann. Unb was er befleUt, bas

bringt fn Ijalt, Unb tt>enn ber ©aftwirt fee' Sßier gibbt,

ba jablt T e$ jtillfd&weigenb au$ ibrer §:afcfce* 9Ru bleibt

ber SJlann balt in eenen $rinfen* Sftu nehmen ©e 'mal

an, was foll babraus werben?! Unb fag id) ju'n: #m
^>rofefier, mer werben t>erfu#en, 'ne ©teile {u Wegen, ba

fpielt a fiel) uf. ©tolj ber Sttann. — SBenn ber

ni fo ftolj war' . S)a ftnb er fd&onn toiele (>ter gewefen,

bie baben »ollen belfern QBat foü ma' nu machen? <2Benn

eener fommt, ben fd^meift er jur $iere 'nau& ©timmen



irityern fty ber SRitteitur. Sftu wirb a erfd^t fcfjimpfen, baj?

id) @ie gebracht &ab\ — Sftu mag a [dampfen! ©er

^rofeffor fommt, begleitet t>on ©eifert, ber um u>u f>erum*

föemenjelt. ©u'n Stbenb, *£)err ^rofejfer!

Srampton: ©uten Slbenb, mein Sieber. @el)en ©ie

hinein unb laffen (Sie ftc& 33ier eingie&en. saffler ab. 3u

$?ar: ©te ftnb 2lfabemifer, wie?

^aj:, ber in einem bunflen Seile be$ Jiwwe^ ffc&t: 3&
Wol>l! 34>....

€rampton: ©ut, gut; warten ©ie!

©eifert, eifri«: Sftu ja, £err 9>rofeffor, ba wär'n mir

ja einig. <2Bir ftnb's erfc^te ©efcfcäft, ba* fenn' ©e
glauben. Unb wenn mer jufrieben ftnb mifnanber, ba

fenn' ©e ooefc ©elb t>erbienen tne&r wie genug. 3$ fann

3W fagen, id) bin fein fd&lec&t fintierter 5Rann.

Crampton, unaebuibi$: ©a$ glaub i$, ba$ glaub i#.

©eifert: Sftein, nein, #err ^rofefibr! id) bin fein

\d)kd)t fintierter Sföann. ©ie fenn* ieberaü 'rumfragen,

ieberall, ieberaü! ©ie beflen SKeferenjen, #err ^rofeflbr.

©e&en ©ie, mir fyaben ood) Äunftfadjen ausjuftebren; —
o — unb wiflen ©e, wenn wir einig werben, ba fyätt id)

eine fdjjeene @a$e. ©a Pennt id) eine fd&eene ©aefre

übernehmen. ©a it in ©orlifc— ©a wott'n fe fo'n

Äonjertfaal ausgemalt Ijaben.

Crampton, mit nmc$fenber Uttgebutb: Sftun ja, lieber

£err, nun ja, nun ja. %<t) will mir bie ©adfre 'nmal be*

fdjlafen. <2Benn id) geit gewinne, warum benn ni$?

Sollen fefon, wollen fe^n. ©ann alfo bt^ morgen.
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©eifert: Sftu nehmen ©e'$ ntc^ iebel- 93i$ morgen

cUfo.

€rampton: Diecfct, red^t, lieber »fterr; nun machen

©ie'tf gut. Seifert mit Verbeugung ab.

tritt ein wenig t>or: ©uten 2lbenb, -£>err ^rofefibr.

%d) mochte mir erlauben, mi# nacfj Syrern 93efinben $u

erfunden.

Crampton firetft fty auf t>atf ©ofa, miflaunig: SKed^t,

redf)t, mein Sieber« 3Bie l>ei§en ©ie bocf)?

Sfö a jr : 9Rein Sftame fft ©trä&ler.

€rampton: 21$ richtig, (Strahlet — 9?un, lieber

©tradier, ©ie ftnb mof>l 'Sftaler.

^SRar: ©emifj, £err ^rofeffor! 3$ fyabe fogar bei

Sftnen gemalt

Crampton: 2(df) ja, id) erinnere mid). ©tradier,

@träl>ler? <2Bof>l bruben in ber ©rillanjtalt? <2ßßof)l al*

id) nod) hüben meine Seit t>ergeubete? 3a fefyen ©ie,

35efter, biefe Seit tjt in meinem ©ebdd)tnte fo jiemlid)

ausgelöst. — 21$ freiließ, freiließ! ©ie mürben bat>on*

gejagt? ©ie Ratten ein btj?d&en Talent, nidfjt maljr? Unb

mürben beäljalb ba&ongejagt?

Way. Wan fcielt e$ für gut, m\d) au^ufdf)tte§en«

Crampton: ©ie famen bann oft in mein ©tubio,

freilief) ! & mar ein recf)t l>ubfc&e$, gemütlichem ©tubio.

«Wein 2ltelier mar gemütlich, nid)t mafyr? 3$ ^atte mir

nad) unb nad) etmaä gefammelt. Srinnern ©ie ftcb meiner

gotifdjen ^rufje? deiner Meißner ^orjeüane?

Sföar: O ja, red^tgut
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€rampton: Unb ber retjenben 35ronjen? — ©a ^atte

nun alle* feine ©efchichte, 9?un einerlei, e* muf auch fo

gehen! — ©ie haben mit ba* ja nun alle* genommen. —
3d) habe einftweilen ^ier gemietet £* ifl ja gan| leiblich,

ein bt&djen fünfter, inbeffen ganj leiblich ! — 2Bie war boch

3h* Sttame?

Wap: «Kein Sftame ifl ©tradier,

€rampton: £err ©tradier, £err ©tradier. äieme

$aufe.

Sflaj:: #ert ^rofeflbr, ich bin eigentlich fyergefommen,

©i* ju fragen, ob id) 3^nen vielleicht mit irgenb etwa*

bienen fonnte? 3<h—
€rampton: 3ch wu§te nicht gleich— ba* h*i§t/ tnein

lieber, wenn @ie etwa* tun wollen, bringen ©ie mir

58ud)er. 3ch lefe fafl immer* 3d> fann nicht fd)lafen.

3df) würbe mich banfbar erjeigen, mein lieber* 3ch fonnte

©ie empfehlen, nach Weimar, nach
<

3Btcn^ 3d) habe bie

beflen 'Serbinbungen uberall.

Sföaj:: £aben ©ie Nachricht t>on 3h*w Stäulein

Tochter, #err ^rofejfor?

Crampton, t>om ©ofa emporftynettenfr, furj tmt> abmeifenb:

SBa* geht ©ie meine Tochter an, junger '»Wann?

SRaj;: SSteBeicht erinnern ©te ftch boch, *&err ^rofeffor,

ba§ ©ie mir t>or noch nicht langer £t\t ben 33ewet* eine*

großen Vertrauen* gegeben haben*

Crampton, fty über fcie 6ttrn fa&renfc: 2fd), jawohl! ja*

wohl! £)a* heißt

SM aj:, &ef<$eU>en, t>oc$ mit geffyfeit: £err ^rofejfor! ich
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mar bcr SNeinung, baburcfc baä SKccfrt erworben ju t>abea,

ben Sftamen i^rer ^od&tet ausjufprec&en.

£rampton: 9iun gut, nun gut, bann tun @ie mir

einen (gefallen. 6$ ijt fyier fo eine 2ltmofpl)äre bann

fpred&en mir menigftenä an biefem Orte ntd^t t>on meiner

Softer.

Way. 2ln biefem Ort? @ut, »öerr ^rofeffor. ©ann
modjt i# mir aber }u fragen erlauben, an meiern anbern

Ort barf ic& benn mit^nen t>on 3f>rer ^od^ter fprecfcen?

€rampton: 2Jm liebften gar ntdjjt, am liebften gar

nid^t

SJiay: Sftun— menn ©ie münfc&en. — ©ann mochte

ict> nur eine §rage fMen. ^JBarum .... bod) batf ift nid&t

fo leidet, £err ^rofeffor. SDtit einem Sßßort, et* fd&merjt

micfc, ju feljen, mie ©ie f>ter in einem engen, pnfteren

Svaume leben, mo (Sie nid)t 'mal ttcfct jur Arbeit baben

unb 3l>rer ©efunbljeit aufä außerjte fcf)aben. —• #err

*}>rofeflor! mürben @ie mir ni#t geftatten 3d[> per*

fk&ere @ie, e$ mürbe micf) beglücfen, e$ mürbe midj) ftolj

machen, menn tdj etmatf tun fonnte für einen 'Kann, ben

id) fo Ijod) Perefyre mie @ie, £err ^rofejfor. Tonnen

©ie fid^ benn m#t entfcf)liej?en, mir baä Vertrauen ju

Renten?!

€rampton, ein tt>eni(j mitoer, aber immer abmeifenb: 2Iber,

lieber Sreunb, maä glauben (Sie benn ? 3dj) mofyne l)ier , meil

e* mir besagt, fcier }u moljnen. 3df) finbe e$ l)ier burcfyau*

erträglid). 'Jföan fyat mir mein ganjeä Material genommen.

@on|t fonnte man Ijier fogar etmatf arbeiten.
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Way. Urlauben ©ie mir roenigjtens, 3l)nen bas

Material ju fdfoaffen,

Crampton: 3a, tun ©ie ba$, tun ©ie bas. 3d) bin

fein ©pietoerberber. 2lber roiflen ©ie, es liegt an mir,

idj) bin mübe. ©ie 2fuftrd$e fommen geflogen, aber id) bin

mübe. ©a foU td) jum 93eifpiel jefct einen ßonjertfaal

ausmalen, ©er '»Kann bebrdngt micty, 3d) t>ätte eine

recfct nette 3bee im ^opfe, aber rote gefaxt, id) bin mube.

3$ Ijatte mir gebaut für ben *)Mafonb, wiflen ©te, ein

runbes 95ilb$en* gtwa ben SRaturlaut ©a Ijatt id) mir

gebaut ein ^eer, roiffen ©ie, ben Ojean unb ben ©türm,

ber ibn aufrollt. Unb mitten im Ojean ba (>att id) mir

einen Seifen gebaut unb ©iganten, bie ben Seifen aus*

etnanberreifcen. Unb aus bem ©palt, tt>iffen ©te, ba

follte bas §euer bertwrbonnern, mein lieber, — ^Bie? —
3Ba$? — 35in id) ein alter @aul? #abt icfc ©dgefpdne

im Äopf? 3n gffafe: ©te folien nur fommen! ©ie foflen

mir baS nur nadjmac&en, biefe 2tnjtreid)er unb £u#en*

bdcfer t>on ber ©riUafabemie. €r ge&t um&cr.

attaj:: erinnern ©ie ftd[> nod) meines 93ruberS, £err
s

]>rofejfor?

€rampton: Sin tiefer Ärdmer, nid)t roa&r, mein

Sieber?

9)tav: Sin biefer Ärdmer, jaroo&l, £err ^rofejfor!

3$ f>abe aud|) eine ©cfcroefter f>ter am Ort ©ie wohnen

jufammen, mein 55ruber unb meine ©cfcroefter-

Crampton, jerfteut: ©o? Sreut miefy, freut mid).

Vertragen ©ie pdf)?
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Waf: ©a$ aud), £err ^rofejfor.

Crampton: SKed^t, freut midf), mein öeber!

^av: %i) bin Utfyalb auf meine @d)wefter $t*

fommen . . . SNeine ©cfcwefter lä§t 3ftnen burd[> mi#,

£err 3>rofefibr, eine 93itte t>ortra$en.

€rampton, <wfcr ft$: Um ©otteu wiUen! id^ foD fte

wofyt malen. SJlein SJflerliebjter, mein SHIerliebjler! 3cf)

bebanfe midj t)6fli#. 3$ »erbe mtd& buten. 5>n Äneip^

wtrt foU id) malen für fünfjig Pfennig. Sin ©runjeug*

weib foU id) abflatfc&en für einen ^opf faure ©urfen.

gin Vortrat, mein greunb, foflet fedj)*l)unbert ^:aler;

nid^t meljr unb nid)t weniger, 3$ fann midj) nicfyt weg*

werfen. 2(Ifo wenn @ie bae* wollen, bann jte&e \ä) }u

©ienften.

3Raf , attfile^enb, i&m Die £<mt> &in|frccfc!ti>: (Sin SRann

ein «JBort, £err ^rofeffor!

Crampton: Sföenfcj), finb ©ie t>on ©innen?

®la>*: Sftid&t im geringen, 6$ fyanbelt j?d& ndm*

li$ um ein ©efd^enf, £err ^rofeffor. ^ein Sßruber

2fbolf...

Crampton: 3$ benfe, bie ©c&wejter.

SJlaj:, in akrieaen&rit (lottcriO): ©a$ tyfät, meine

@c&we|ter, bie foU gemalt werben,

€rampton: 3^r 95ruber bejteUt e*.

Sttaj;, crrttctrt: «Kein Sßruber befteüte*.

Crampton: Sftun, lieber ©tradier, wenn ba$ 3b*

Srnfl tjt . . sßht fc$lcc$t w&e&tter gret^e: ©aruber fann id&

unmöglich bofe fein,

m. 21
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"Sflap: Unb nun, #err ^>rofejfor . • icb mufj bod)

no$ einmal . • . 3$ fott ©ie t>on 3l>rer S:od&ter prüfen.

(Erampton »enfcet flt$, um feine %>mt$un$ ju verbergen,

t>on $fta? ab: 9Ra aber, aber, wie fommen ©ie baju?

SWaj:, (lodeiiO: ©a ©ie 3l>re Sfbreffe fo ftteng t>er*

l>etmlid)t ^aben, fo l>at Fräulein ©ertrub ftd) an mieb

wenben muffen*

Crampton: ©ie lorrefponbieren mit meiner $:oc&ter?

9Rajr: 3cb forrefponbiere . ©a$ ^eift, £err <}>rof

feflbr, id& bin ja ber einjige, bureb ben graulein ©ertrub

etwa* über (Sie *u erfahren hoffte*

Crampton: Unb hinter meinem SKutfen, mein Sieber?

<3Ba* foU ba* Reifen? <2Ba* fott ba* beifen?

5S)la>r: ©a* ^ei§t niebt eigentlicb— (5* war

grdulein ©ertrub, n>ie idj b^au^ftiblte, entf$ieben fein

lieber ©ebanfe, }u ben @roj?eltern ;u reifen* Unb ba .

.

Crampton, bittet aufladen*: ©<** will id) stauben!

©a$ mid id) glauben! 3Ba$ wirb man bem Äinbe btc

£6lle b«§ machen! ^fiBie wirb man auf tbrem ^apa

berumbaefen- ©a* will i# glauben, ©a beißt e$ nur

immer: freudige! Jreujtge! unb wenn fte nidjjt einnimmt

— bann ijt fte Derloren. ©ie lieben SJerwanbten! ©ie

guten ©eelen! ©ie grau ifl ein gngeL «iDMne grau ijt

ein @ngeL Sin gngel t>om Gimmel, — reefct! Sföag fie'tf

bleiben*

SRaj?/ nac^ einer $aufe: 3$ we# aud), ba£ Srdulein

©ertrub fel>nlid)fl wunfdjt, ©ie wteberjufe&en, ©ie ju be*

fuefcen, £err ^rofeffor*
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€rampton: 3$ fann fte niebt brausen! 3<b fann

fte nid^t brausen. @ie feben ja felbft, id) fann fte niebt

brausen! 3$ fubre ein £eben — ein £unbeleben! fiiit

mid) ijl e$ gletcbgütttg, fo ober fo. SWan ifl bodj t>erfc^üttet!

SWan ifl gdnjlt# t>erfcbuttet! — 3<b fann fte ntd&t braueben,

mein lieber @trdf)ler.

IBia?: Sa bat mieb meine (Scbwefler beauftragt, ©te

redbt b«|K<b ju bitten. 6$ würbe ibr eine $reube fein,

Srdulein ©ertrub bei ftcb aufnehmen ju fonnen.

€rampton, fty »iebewm tt>e$ttxn*eia>: Sftun aber, aber!

<3Ba* finb ba$ fär ©inge? Sftein, nein, mein Öeber,

ba$ ijl ja niebt moglicb* Sie weite SKeife im <2Binter,

mein öeber. ifl au$ roobl beffer. g* ifl aueb wobl

beffer.

^Sflay: (Sie tonnten ftcb boeb fo (eiebt uberjeugen, wenn

(Sie un^ nur einmal befugen motten, ftrdulein ©ertrub

n>dre bei meiner @d)tt>ejler ganj gerot§ gut aufgeboben.

(Sie fennen ftdj) beibe Dom Äonfer&atorium.

€rampton: 2(ber, lieber (Strdbler, ii) jmeifle ja gar

nid^t . &ie 9lflf)ruw} (oft ifm nicfyt tteiterreftm. Ö£ ifl ja

aud> fd)lie§ßcb ganj felbjlt>er)ldnbßc$, bag t<$ mieb freuen

würbe, ba$ Äinb in ber 9?dbe ju baben. (Sie troffen ja

gar ni#t, was baä für ein Ätnb ifl. <3Ba$ baä Äinb für

ein flugeä, gefc&etteä Äopfctyen l>at. 3Bie geredet btefeä

Äinb, biefe* ^aefftfefceben, benft. Unb wie tapfer ba$ fleine

9ttdbd)en fein fann. (Sie ifl jumeifen niebt gut mit mir

umgefprungen. (Sie bat mir ben ßopf gewafeben, fag icb

3bnen, aber fte bat mieb bafur aueb fceq(f$ geliebt, (Sie
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l>at tmcfc Derteibigt, wie >n Heiner $:iger. €r $tef>t eine tyots»

grapse au* Oer tafele, ©a f>ab {$ il)r ^opfctyen/ Sin

fuge^ Äopfcfcen? Sin jtarte* ^dbcfcen

Sföaj:: Sin <

2Bort, #err ^rofeflbr, unb fie ift fyiet*

€rampton: Sin (2Bort, mein Öeber? 0 liebe Sugenb!

©a* SBortcfcen fonnte un$ übet befommem 3$ fann fte

ntd)t brauchen, ©eifert unb #un$e fommen herein.

(Seifert, rot, t>ergtiü$t, angeheitert: #w *)>rofefibr, mir

wollten noch 'mal ieber eenen $unft mit reben. 3d)

i}ab
9

t)itx gleich meinen Kompagnon mitgebracht Äunje

ifl namüd) mein Kompagnon, <2Benn 3f)n
?
befannt fa,

Äunje unb ©eifert* ©el>en @e, wenn ©e uns gleid)

meßten 'ne beflimmte 2(u$funft geben, '»BJir würben 3fyn'

ood& frei 93ier bewilligen* SKir (rinfen ja alle gern eenen,

niefc waf>r? ©abruff fäm'$ un$ nid) an . .

€rampton, fur$, Dcfrtg: <5Ber ftnb ©ie, wa* wollen

©ie, meine Herren?

©eifert: 9?u mir waren bod^, benf id), fefcon t>alb

unb Ijalb einig,

Crampton: 3d& weif? nid)t, wa$©ie woOen! «Kein

SRame ift €rampton, ^rofejfor €rampton, unb wer ftnb

©ie?

©eifert: 3# ^eefc ©eifert

Äunje: 3# beifje ßunje,

Crampton: 9ftun, #err £in} unbÄunj, — ober wie

©ie Reißen — wie fonnen ©ie fo ol>ne weitere* in mein

Simmer einbringen? Sflßiflen ©ie vielleicht, was SJnftanb

ift? kennen ©ie t>ielleicfct bie ©efefce ber £6flic()feit? 3$
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bitte (Sie \t%t, un$ allein }u (äffen, ©eifert unt> £un|e jie&en

fb$ fonfierniert jurflci

©eifert, unter «dingen: @e »erben entfc^ulbigen

!

(Se werben entfd&ulbtgen

!

Äunje: gntföulbigen (Sie micf) gütigft. empfehle

micfc fef>r!

Crampton ruft u)m nac$: (Sie jtnb fcfcon empfoblen.

(Sie ftnb fd&on empfohlen. Söffter tommt 9?un fagen (Sie,

Wffler, n>a$ ftnb ba$ für SNenfcben? Ueberfallen mi<$ b^
in meinem Simmer* 3$ bin meine* tebems nid&t fidler

t>or tiefen SRenfcfcen. 3$ jiefje au$. 3$ jie&e fofort aus,

id) bleibe nid&t tytt. Sftic&t eine Minute bleibe id) mebr

biet, fioffler, jaulen (Sie unfere Heine Siedlung. £egen

(Sie biefe paar Pfennige au$. @ne gute <3Bobnung,

£6ffler, eine gute 3Bobnung. Unb biefer junge 'ÜRenfcb

f>at jeberjett gutritt. <£r fe$t den £ut auf, franst t>en SEat>^

mante( um. Unb tt>a* ba£ Vortrat anbelangt, lieber

(Strdbler, e$ wäre mir red)t, wenn mir balb bamit Un*

fangen fonnten. <3ßon ndd^fter 2Bod)e ab bin icfc befefct,

ba n>erb icb mc&t troffen, n>o mir ber £opf jteljt. Hafner

bringt eine Saffe tfaffee. €rampton fdfrrt u>n an:
(3Baö bringen

(Sie ba? 3$ banfe für «äRilctyroaffer. & paft mir nicfct

mebr. 3cb jielje autf.

£af?ner: Sftu jiebn (Se, jiefyn (Se, aber erfd&t bejahen,

^ir paj? fd)onn lange nicfc, fennen (Se fid& benfen. (Sie

wollen nur nid& arbeiten, weiter »ollen (Sie nifcfyt. (Sie

fennten bie fd&eenjte Arbeit friegen. ©ie SHalermeijter ftnb

nur reiche £eute.
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Crampton: 55er Sttann ermorbet micfc, lieber ©traf)*

(er! ©er (Spelunfenfonig bringt mid) Don ©innen*

Way. ©ann geben wir bocb t>orau$, £>m ^tofeffbr*

Äa§ner: Srfcbt geller fer Sennig, bann (ann er gefcn.

€rampton, ju ©träger: 2Bir geben, mein lieber.

SBegletcfeen ©te's, Soffler*

tiffler: #*ut ge&f$ amal grabe. — 3u Äafner: Sßßaa

pnb mir benn fcfculbig? 3B<v »tt Ocm Vroffeffor, t>er ifr» unter*

gefaft bat, <**•

Äajiner: SBßa* b«ft benn ba$ nu?

£off(er: 9?u, fo a *J3rofefler, ber mu§ boeb @elb babeiu

©er ©or^attg fällt
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Jutiftrr mt
<£in Atelier in oer oon SDtor neu gemieteten 2Bof)tumg. ifi in

oer $<utptfac$e mit ©egenfianoen ou* oem ehemaligen Sltelier oe$

^rofefforSfcramoton auägeftottet uno jiwr männlicher 3woronung.

Skrfchieoene ©egenftönoe haben noch nicht ihren tyla| gefunden

uno flehen umher. €ine fleine £fir rechte eine Heine $är mit

Älmgel Iwftf. Die Qintertoano nehmen grofe SJtelierfenfler ein.

9Raruno@ertruo, winterlich fofffimiert, treten atemlos toon

linf* ein. 3hre ©efichter fltU> glflcfflrahleno, Dorn Saufen geratet,

uno eine frohlocfenoe Sufftgfeit hat oon ihnen $efig genommen.

«3)1aj, #ut abmerfeno, Oberrod abreifeno: ©a ftnb tmt!

©ertrub, fcarett ttfeno: ©a ftnb ttrir.

^Kay fleht fle an: Sftun?

©ertrub toiro rot: 9htn?

Way. ©ertrub! €r nimmt fle in oie SCrme uno preft fte

unter Hüffen an fleh.

©ertrub: SWar! — eie macht fty w. 9?un aber fernen,

wir roollen ja räumen.

SRar: 9htn aber fd)nell! 93eioe laufen ratio* umher.

©ertrub: 3a, n>aü benn juerft?

Sföaj: bleibt flehen: 3$ bin atemfo*.

©ertrub, ebenfo: 31$, td& audj). <2Bir ftnb fo gelaufen.

War rennt, fchlieft oie Xfir: <2Barf! erft 'mal fc&liefen!

€r fommt auf fte ju. Unb nun

©ertrub, in holoer singfi: <2Ba$ benn nun?

War* Sftun roarte! €r h«fcht fle uno töft pe ab.

©ertrub: 2fo, au! — 2lber Sföar, mir wollen boc^

räumen.
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Waf, um u>r ablaffeuO, rennt alle 3immer; au* t>oCer

fcruff rufet*: £urrab, £urrab! SBieOer im Sltelter: 5J* ©u,
ieb bin unjtnni^

©ertrub, erfiauut, t>or Oer $ottf$eu £rube: <3Ba* iftbenn
ba$?

SDtaj: $apa$ $rube.

(Sertrub, t>or Oem eiiemt*: Unb ba$?

SRar: <}>apa$ ©ifenus,

©ertrub: STber, liebjte* «Diäten, loa* foU benn bas
feigen?

$taj: 3* babe tmd) $anj einfach babinter gelegt unb
sefudjt, big idf> alle* jufammen batte. £ter, jteb 'mal, bie
Sobelin*,

©ertrub, erffouut: 2Tcb!

Wa?: £ier bie @ebn>ein*Ieberbibel, ba* «SigerfelL
©er «Sifeb ifl neu, aber ba* merft er niebt

©ertrub: ©u rübrenbe* 3Renf<$cben! <2Bie feelen**

gutbift©u!

$fajr: S* ifl feine Seit mebr. gßBtr muffen ja räumen,
©ertrub: 3a riebt«, räumen!

SRaj, Oe» @ileuu* auf Oen £if<$ fcebenO: ©en fteUen wir
bterber.

©ertrub; ©a ift ja ba* »«beben, n>o ©u ba*
SNoben bift

SRay: ©a* fteflen mir bierber,

©ertrub, Oa* m^tn betrachtet*, *elc$e* nun auf Oer
©tafelet (lebt: ©u, Weißt ©u noeb? - Oen yrofefjbr t»
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pkvtnb: — (Sttfljtfcen, ©tradier! (Sie »acfetn ja roie ein

§:aperarei$! ®ie lachen bette.

9Kar nimmt i^ren Äopf |»ifc$ett betoe $5ni>e: Sfcfc, ©ertrub,

©ertrub!

©ertrub, in feiner Qkmtt: ©u, räumen, räumen, benf

nur an* Baumen!

Sttar: 3# Ijäb' ©ic&, t# &ab' ©icfr unb seb' ©icb
niemanbem

!

©ertrub necft: 9?u räume bod[), räume bodfj!

5Rar: 3TJte, nie perlafifen! ©u!
©ertrub: 9tein, niemals, niemals!

SOiar: Unb wenn nrir fterben, gin* mit bem anbern.

©ertrub: @n$ mit bem anbern* Äöfie. Steine $<wfe.

©ertrub:©u btft mir ber SKed&te, ba$ nennt er räumen.

Sttar: 2fd[) ja, ©ertrub! räumen, ^apac&en ifl

pünWtd).

©ertrub, mit geiximpffem 3nkl, inbrfin(K$: ©a$ gute

^apacben! Sftun fe&e idf) tyn wieber, (So fltäcftfd)! (So

glucfßd^! 9?un bin ic& fo afucflicfc, 3» tiefer M1>mn9
Die Stimme fenfenfr; mit flberjeuguna: 9?un Wirb er au$
glucflid[j-

3)lar jau^t: <3Bir aUe, mir [alle! — SCBo&in benn,

roo&in benn?

©ertrub, fc&on im SRebenateiier: Sntbetfumgreifen! —
21$, «J&iärc&en, wie nieblicb, mie wunbernieblicb!

War, mit OrDnen t>er @e$enftöitf>e befcfcaftiat: ©ort tt>erbe

icf> arbeiten unb l)ier ber tyapa — ©u, fomm bodf>! (So

fomm bo#, icfc mug ©tc& fe&em
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©ertrub: %lu fud)' mid) bod), fud)' mid)!

gjlay ftürmt in* Sfcbenateiier: SBart' nur, ©u glifge!

Za&n, Äreife$en, «eine tigeret im SWenraume.

©ertrub fliegt herein, «Ka^ folgt i&r; ittnföcn 2ac^e»r
Übet?

mut ttiO> Srfötyfuna &erau$f$reient>: 3$ fliege, i$ fliege!

SKaj;: 3$ will ©icfc fdbon Jörnen! €r W4t
enminOet 0*. €r &af*t fte »tcOet, fie entnmtOet fty $um

jwcitcnmal.

©ertrub, erfööpft fffll|fc&ettt>, mit t>e» b&nbtn mübc

a*»e&rent>: 2f<& räume nur, räume!

SRaj: mnf ptttCct Me«: mu§ icfc lachen,

©ertrub: Vorüber benn lachen?

Wa?: SBaS bab \$ nur für ein ©ejtcfct gemac&t?

<3Bie bab idf> gefiottert!

©ertrub: SBift eben ein Stotterer!

g)la^: ©u! abntejt ©u etwa*?

©ertrub: ©o bunfel, fo bunfeL 3ber weifct ©u, am

©tabtgraben, bei ©einer *J>rebtöt, wie ©u fo flanf beut*

licfc wurbejt, ba war mir bodS) unbeimlidb.

^ay: Unb mir etwa* änsjttWb*

©ertrub: ©u armer £afe!

SRaj?: Sfta warte, na warte! €r fingt unb ffift fte.

©ertrub: Sttein £aar, meine Kleiber- ©ei rubfe,

SKä^en! 3*t muffen ja gleicfc bie ©eföwijter fommen-

m einem unechten ©eufter: <2Ba$ »erben bie fagen?

®lay: ^ir gratulieren-

©ertrub: ©u? SBirflicb nidjt* weiter?

gRay: 9?u, was benn noef) weiter?
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©ertrub: ©u bijt ttoc^ fo jung, «ättaj:! Äieine $aufe.

Sachen.

©ertrub flafe$t in Die £änDe: ©a$ flute ^apac&en!

©ie Stoßen, bie 2tu$en! 2fd), n>iO tc^ tl>n würgen,— frato*

laut, föelmifö: — bett ©C&werenoter-

9föa)?, mit gemaltem €rftameu: 3$
©ertrub: ©a$ alte Sttdnncfcen, er lann niefct gut

fcoren,

SRaj:: <2Ba$, neefen willft ©u? ©letdS) ^ier^er jur

©träfe.

©ertrub, mit gemalter (Sleicteffltigfeit: ©leidj), gleich

n>erbe i# lommen,

3Ray: 9iun n>iOfl ©u wo&l folgen, fonjt fomm xi).

©ertrub: 3# fta|' ©ic&.

SJiay: 3)iad&
?
bodj)!

©ertrub: Ö ©u, i# fann bofe fein. <3Benn id& etn>a$

nic&t will, bann fag icfo ganj einfach: — fle fkmpft mit Dem

gute auf— id& n>itt nic&t! tc& n>iü nic|>t!

gjJay: SEßenn ©tf* nur wirb Reifen! €r eilt auf

|te §u.

©ertrub, diäter einen <5tu&l gefWtytet: 9iein, SDlaj:, tt>a*

wir treiben! ©ie ©dielte, bie ©dielte! 3$ *>on ^öpa

unb ©u Don ber @#roe|ter,

SJiap: £u, n>ie id) mief) furd&te*

©ertrub: 3a, fled' ©t# nur mutig!

SJtaj: ^)ab id(> wa$ t>erbroc&en?

©ertrub: 9?ein, wie ber f«ct> fromm (Mt. ©u bijt

boefc blofc f$ulb bran*
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SKar: 3$ fd&ulb bran? Sfta, W 'mall 3Benn l)ier

jemanb fcfculb ifl—
©ertrub, föneH: 95ifl ©u'&
SJlar: S^ein, bijt ©u'$.

©ertrub: 3$ fage, ©u bift e&

SRar: 3$ fufT ©icb, bi* ©u »trfl Abbitte teilten.

©ertrub, unter feinen Höffen: 3$ wiü'ä ja befennen.

3$ bin ja föirtb bran. Sfber nun, Sföärc&en, räumen!

^apacben weif gar nicbtf?

3)lar: ©aä lonnte icb nicbt wagen.

©ertrub: 2fudj nicfct, ba§ id) f>ter bin?

9Jiar: Sftein, gar nicbtä, nein, gar mcfctä.

©ertrub: ^afa nicbt gewagt, £a&ben, bte 'SEßabrbeit

}u fagen. 2fdj), giftyau*!

^Kar, $r Me £änt>e föffent>: 2Jd(j, bätt icb geahnt, baj?

ba$ ?eben fo fcbon ift.

©ertrub: Sefct paff 'mal auf, Siebjter!

'üMar: 9?un werbe idf) 'was boren.

©ertrub tonto tf>m ein grauet Sänken um Da* ©elenf:

£ier, ftebfl ©u ba* 95dnbcfcen? ©amit binb icb ©icb

feft, unb wenn ©u bran rütteijt, bann wefje ©ir, webe!

SSlay: 3<S) werbe mid) büten.

©ertrub, erfc&rocfen: ©u, bor' nur, fte fommen.

<Kar: 3$, f*abe!

©ertrub: 2lcb, fcfcabe!

SKar: 2lcb, ^oP fte ber Äucfucf

!

©ertrub: Unb wenn'* ber $apa ift? Ob wir'* ibm

Steid^ fagen?
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TD? a>r: 3a, gleid) auf ber ©teile.

©ertrub: Unb ©einen @efc^tt)fflern?

War* Studf) ^leid) auf ber ©teile. €*flinaeit. herein!

SEßeriflba? €r ftylieft auf.

Slcjneö fommt t>on Itnfc.

SJtat ruft i&r entgegen, &oc$rot im ©eftyt: 3l3ne$, 2t$ne$!

wir ftnb wlobt.

Stcjneä, mit gemaltem €rftounen: 2(d)! ©o!

©ertrub fliegt in 2lgne$ Strmc: 2f#, Sipes, 2lsne$!

3$ bin ja fo fllucflicf).

2J$ne$, flc bei jefcem SBortc fufient>: ©u liebe, ©u «eine,

©u füf?e, neue ©c&wefter ©u.

Stbotf fommt t>on tinte: ©u, 1)6^ 'mal, «SMar, ber #err

^rofeffbr jtefjt unten im £au* mit Wjfler unb jtubiert bie

SafeL

SJtajf, mit leuc^tcnDen 3lugen: Stbolf, tt>ir ftnb t>e>

lobt!

2(bolf, nebenher: ^SBeif fcfyon, n>ei§ fdfoon! Sfber grau*

lein ©ertrub mu§ ft$ Derftecfen. ©ie muffen fi# t>er*

flecfen, Sraulein ©ertrub* 3» t>6#er €ile fut$t jefcer einen

9ßerf!e<f fftr @ertrufc auäfmfcig ju machen.

Stbolf, [in t>cr Sur re$t*: £ier herein, Äinber! £ier

herein ! #ier fyerein ! Sitte t>erfc$tt>int>en in tiefer Xör.

hinter oer Züv tinte, welche nur angete&nt ift fcört man murmeln,

tonn (topfen un& tmefcer murmeln. 3efct »irfc geflingelt, Darauf

oie £fir t>on Säffler aufge&rtfcft.

hofftet, $urüeffpre<$ent>: ©e §:iere offen. Slber H
niemanb l)ier.
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Crampton, uoc$ bvanftn, aufgebraßt: 2Bag glauben bie

<3)?enfcben! ma* foü ba* Reifen, ma* foa ba* Reißen! 3*
fann bo# nid^t l)ier auf bet Steppe matten« 3$ fofl mir

mobl eine örfdltung ^olen- 21$, twmdrt*, t>om>dre^

!

@ei)en @ie nur, Wffler!

£off(er fommt gang herein, der ^rofeffor folgt ü)m im

SKa&mautel: <2Ba* l)ee§t benn ba* nu? £r fie&t fic$ i>er*

bufet um.

€rampto n: Sfta, ba [eben ©ie 'mal, fcofflet, ba* nennt

man punftlidj). SßBit ftnb }ur Minute ba, unb fie (äffen

IM* matten* 95erDuSt t>ie Umgebung muflcruD: Urlauben

@ie, £6ffler!

Soffler, ebenfo: Sftu ja, £err ^rofefier! ba* i* ooeb

noc& merfmurbig.

Crampton, in (Bebauten Die «Borte |ie&ent>: ©er STOann,

ber SRann b<*P* red&t mobnlic&,

hofftet: 2f &at jtc& beim £etrn ^tofefler a SDiufter

genommen.

Crampton: 3amol)l, e* fd&eint fo* & tut et» paar

©dritte unO bleibt t>or Oer gotiföen £nu)e flehen. Sftu boP miefc

bet @atan

!

iofflet: <2Ba* meenen @e, »ßert Ctampton?

€rampton: Urlauben @ie, äfftet, ba* ijl meine

$rul)e*

£offlet: 9)ta mec^t** mitflicfc balb fllooben.

Ctampton: 3$ metbe ^fabemiebireffet, menn ba*

nid&t meine S:rube ift 3cb lafle miefc lopfen, id) tafle mieb

anpeilen, €r läuft umber. reben (Sie, ma* @ie motten,
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£6ffler, ba* finb meine (Sachen, bie@ie tytx feben,ba* flnb

meine (gad&en, t>on oben bi* unten. 3$ werbe bo# meine

©acfcen fennen!

£6 ff(er: 9ftu feben @e, ba fann icb mir i>aU nur

benfen . . . . 2t reifer ^ann t* er ja, ber £err ©tradier,

ba werb er balt bie* unb jene* geFooft ^aben.

£rampton: örfauben@fe, fcoffler, wa* foD ba* Reifen?

5Ran will micb bier foppen; wa*? Unerhört! kleine

(Sachen! ^CBaef will biefer 3ungltng mit meinen (Sachen?

©iefe §:aFtlojtgFeit wäre einfacb emporenb. ©iefer

junge @dj)uler, biefer ©ifettant, biefer blutige Anfänger.

«SBill micb ausrauben? <33ßiH ftcb breit machen, auf*

fptelen, in meinem ©tubio? 3 Fommen @fe, lommen

@ie ! £ier bleibe ber Äucfucf ! £ter male ber Äucfucf

alte <2Beiber!

2tbolf fommt gan$ barmlo*, hinter if>m ein »enig jnrßcfc

Wtotnb 3lgne*: 3$ begrüße @ie, ^rofejfor! Um
'Serjetyung, wir wuften ni#t, baj? @ie fcbon ba waren.

«Keine ©c^wejter 2(gne*, £err ^rofejfor €rampton.

Srampton bat fic$ mit einem fcinMc^en fdlid nur ttxnig

t>or 3lgnc* terbeugt: ^arbon, eine §rage: foU icb b*w

malen?

2(bolf: 3<b benfe bo#!? @ie bätten benn etwa* ba*

gegen, £err ^rofeflor?

€rampton: 2(d) wijfen (Sie, i# l)ätte wo&l nidf)t* ba*

gegen, aber tnelleicbt ift e* 3bnen nid)t unbefannt, baj?

tum Waltn t>or aUem Siebt gebort. SEßo ifl benn ba* £id)t

bier? 3* febe lein £icfct. S* ifl ja flocffinjler bier. SBer
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foü benn f>ter malen? Mn Sttenfdj) malt bod& in einem

ßartoffelfeller-

Stbotf, bemüht, fein 2a($en ju unterOrficfen: 3a, barauf

t>erfle^e id) mieb wirflieft ju wenig. 3$ glaubte , mein

95ruber •

.

Crampton: 3b* 95ruber, mein Siebet, 3br SBruber,

3for trüber! ©a$ ifl für mteft feine Autorität 3fr
Grübet ifl nur ein befefteibener Anfanget, unb ieft bin er>

graut im Sacb, mein Sieber. Unb wenn ein '»Kann, wie

id>/ 3ftnen fagt, bieg (Stubio ifl feine brei Pfennige wert,

bieg Atelier bier ifl nieftt ju brausen, fo fonnen (Sie

barauf poeben, mein Sieber, fo fonnen (Sie jwanjig

©be leiflem — <2Ber follte benn nun t>on S^nen gemalt

werben ?

2fbolf: 3d[) benfe, ©u, 2(gne&

€rampton: Urlauben (Sie bo<b 'mal, gnabige §rau!

(Er bebeutet tyr buvd) ©effen in t>a$ £ic^t $n treten unb ftriert

föarf u)r ©efic^t: (Sie ftnb nid[>t befonberä malerifcft* <2Ba$

baben (Sie ba nur gemalt, meine Siebe? ifl fo ein

grauer, fettiger §:on* 3$ weif nidjjt, pflegen (Sie aufeu*

tragen? ©a$ würbe fieft wenig empfehlen fürs (Sifcen*

<2Bir ftnb mit ber Sftatur burd)au$ aufrieben* 3« 5tooif:

^arbon— td& babe ein gewiffe* 3ntereffe . 3Bie fommt

benn 3b* trüber ju biefen (Sachen?

3bolf: ©ort fommt er fefcon felbft QMeHeid&t, £err

^rofeffor ...

Crampton, um t>iele$ freunMicfcer, ifcm entgegen: ©Uten

$:ag, mein Sieber, wie ifl 3b* 55efinben?
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^av: 95eflen ©anf, ^)err ^rofeffbr!

Crampton: 3a, fagen (Sie blo§, toat ftnb ba$ für

©inge? (Sie ftnb wohl ein großer 'iföaler geworben? ©a$
hatte ja Wataxt weniger prächtig-

«Sftaj;: 2fcb nein, ^)err *)>rofeflbr, ba$ ijl wohl ein

3rrtum.

Crampton: SBiefo benn ein 3rrtum? ^CBtefo benn

ein Sxxtnml (Sie muffen bod) meine (Sachen fennen,

mein hiebet! (Sie haben boch bei mir gearbeitet

fcoffler: £err ^rofeflbr, bie (Sachen war'n amal 3b*^
Srampton: Sfta ja boch, ja boch! 3$ n>ei§ ba$ fcbon,

fcoflfler* Sin SNenfdf) ^at Unglucf unb wirb geplünbert*

^SSlan l>at mich gepliinbert!

*$lay: £b ich'* t>ergefle, £err ^rofefibr. 3$ mochte

gleich t>on t>ornberein eine grage an (Sie rieten*

Srampton: O bitte, bitte!

Way: #ier meine ©efchwijler, &ttx ^rofeffbr, ^aben

mir nämlich jur Seier meiner Sntlaflung aus ber 2(fabemie

biefen JKaum hier eingerichtet. 9iun, £err ^rofeffor, ich

bin ein Anfänger, ©iefer ganje ^>runf bebröcft micb

etma^. 3ch habe ja auch biefe ganje Anlage noch S<k

nicht notig* ©a nebenan ijl ein bubfcher, lichter JRaum,

ber ifl wirtlich für mich wehr als geniigenb. 3$ mochte

naturlich Wtftn SKaum nicht an irgenb jemanb ab^tbtn,

ben ich «icht f*nne, aber wenn (Sie, £err <J>rofeffbr, siel*

leicht ftch entfchlie§en fonnten, mir ihn wenigjtens jeitweilig

abzunehmen?

Srampton: SBie abjunehmen?

m. 22

337

Digitized by Google



Stbolf: <2$ielleid[)t abzumieten?

9Kar: 3a, Dielleic&t abjumieten-

Crampton: 2fd^ — nun — baruber (ie§e jidS) reben»

Sföar: SBie ftnben @ie benn ba$ öd)t, £err *)>ro*

feffor?

£rampton, eifrig: ©a* fcicfrt ifl gut, — rec^t gut,

lieber ©traget! 9Rein, nein, bagegen ifl nickte? |u jagen,

©er ©ebanfe an ft$ ifl mir and) ganj fpmpatljifdf). —
<2Ba$ meinen (Sie, £6ffler? £a S6ffler ein lange* @efic$t

mad>t — <2Ba* foO benn Eoflen?

SKar: 3a foflen foflen ©a$ ifl meinet

93ruber* (Sac&e.

2Jbolf: »fterr ^rofejfor, baä werben wir bann fcfcon be*

fprecfcen, 3$ werbe e$ fctyon nidjt $u billig mad&en*

€rampton, latent) : 2Bofur jmb (Sie benn Kaufmann,

wofür ftnb (Sie benn Kaufmann! $?ar auf toe ©Butter

flopfenfr: S5a ftnb wir nun alfo $üre an $üre, ba Sonnten

(Sie ja mein (Sc&üler werben ! ytöfciit$ fhtfcig, greift er w
an t>ie ©time. 3<* ^ber, ja aber — es will mir fafl

fd^einen . €r tritt an* genffer, fo Oaf er Den 3lntt>efenfren

t>en dürfen fe&rt 3$ tt>ei§ mcfct, icf) weif? nid^t

%jne$, 9too(f unfc SÖtor Winten l>efrig nad) &er £fire re$t£. £ann

gel)t Slbolf, um ©ertrufc l)erau£$uf$i<fen. €r fommt nic$t mieber.

©ertrufc fommt wie oer 2Bint> auf oen 3ef>enfpi$en fcerautfgeeilt

uno f>ält t>em ^apa ton rflcfwärtf t>ic £änoe t>or Oic Singen»

©ertrub, frocflocfen© : SBer bin i#, wer bin i#!

Srampton: Um ©otteö willen! 3n einen ©löcffeligfeitfc

tanmet geraten*: ^ein Äinbd&en, mein £erj#en, meine
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Werne £afce, mein ^olijtjtcben, roas foll benn ba$ Reifen?

2Ba^ tfl benn sef^en? SBaö treibt 3br? 3Ba* macfct

3ftr? 3$ bin ja t>on ©innen!

©ertrub: 2Jd), l>olbe$ ^apad&en! 2(d), fei mir md)t

bofe, td) f>ab' mtd) t>erlobt!

Crampton, tac$en{>: £or einer ben @d^alf ! 9htn lafj

baeJ nur gut fein» €r eaft t&re giitaer. 2tn jebeä $ingerd>en

friegjl ©u ein ©ufeenb- Stuf meine gbre! Unb ©rafen

unb Surften»

©ertrub: 3cf> bebanfe mid) fd)6njten$, id) rotH feinen

©rafen. 3d) fag' ©tf* ernjttid) — tc& bin fd)on t>erlobt.

Unb ftebft ©U, ^apadjen — fie eilt auf 5lane$ $u, Der fle um

den £ai$ fäat — baä ift meine ©d)n>ejter.

Crampton: ©u bift fd)on t>erlobt? ©a* ift ©eine

©d)n>efter? 2fof SKar t>eutenJ>: @o ift biefer Teufel) l)ier

a(fo ©ein 33rdutigam? Unter £ranen latent) läuft er untrer.

Um Rimmels willen, unb ba$ will Giraten? «SDlem lieber

£6ffler, waä fagen @ie baju? 9tid)t? Surcl)tbar fomifdj

!

5urd)tbar fomifd)! Unb, gndbige §rau, @ie fagen fein

SBortc&en?

Stgneä: 3d) fage nur, baß id) mid} fyerjltd) freue.

Crampton: @ie freuen jtd) &etjlid&? ©aö freut mid),

baä freut mid). ©a babe id) ja aud) feinen ©runb ju

weinen. Slber fag' blo§, ©ertrub, ©u Keinem @efd)opfd)en,

wie fommft ©u benn nur auf fold)e Sbeen? 3» $tor:

Unb ©u, mein 3unge, watf foll benn ba$ ^et§en? Sftun

fommt nur, nun fommt nur. yfltin (Segen, Äinber, fojtet

Jtt>ei Pfennig. €r &at fcetoe m &en 3trmen.
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Ctampton, ®ertrut> Ic^taffcnt), nur $ter an tor 4?anö

Raiten*: Sftun fag' 'mal, mein 3un$e, n>fe ^ei#t S)u?

©ertrub: SBay f>eijjt er!

€rampton: Way alfo, nun 911t 3d) roill ©ft 'noaä

fagen. 9Run I)ole ber teufet bie ©emmelwo^en ! 3e|t

muffen wir fd&uften, SRap, wie jn>ei Äult*! Hft ifm m,
eilt *u £6fflet, öbcrtvaltigt t>or 9tö&nm0: 3Ray l)eifjt ber

©ummfopf, nun fagen ©te, toffler! €r läuft um&er.

©o'n bummer Äerl! ©o'n bummer ßerü

©er 2Sor&att0 fdüt
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©tama

in tnet 2tften



©em 2(nt>enfcn

meinet lieben Sreunbes

#uflo Srnfi ©cfcmtbt



Dramatis personae

W\d)attStattUt, Se&rer an einer tönialie$en Ännfiföttle, 3Köter

gtau Äramer, feine @atti»

SRtd&altne jftamer, t>ie tobtet, Malerin

2(rnotb gramer, t>tt ®o&n, S&aler

Srnjt £ad&mann, SKater

2Hn>ine £adS)mann, feine ©attin

£tefc 93anfc(), Softer *e* sReffourateur* «oft
Stffeffor (Schnabel)

Guantmepcr

Traufe, tyeDetl in t>er ÄunfffönU

33ert^a, SauSmät^en bei Stvamvt

Sufc, äeUner im 9teftonrant t>on 8anfc$

Ort tcr ©efeWniffe triefe* £>rama* ifl eine fvot>iniiaUS)<iutflat>L

55aumet(let gte^n

t>on Ätautfoetm
©äffe im SReftanrant *on £<*fc$



berliner Simmer in ^er SBo^nung £ramer& Seit: 2Binter;

Vormittag ge^en neun U&r. Stuf &em £ifc$e in t>er $cfe am
groffen #offen|fer (le&t t>ie noefc fcrennenbe Sampe unb 0a£ grity*

ftöcftgeföirr. £>ie atotfffattung t>e* 9toume$ jeigt nic$t$ Slufer*

gett>$&nlid&e$. 9föic$aline, intereflante*, fcrfinette* SKätxfcen, fcat

Den ©tu&l ein t&enig t>om Xtfc^e abgerfieft, raucht eine Sigarette

unfc ein 95uc$ auf &em 6c$o|j. grau Gramer tommt buref)

t>ie £fir t>er $interoanO, »irtfc^aftttcfc beföäftigt @ie ifl eine

tteifj&aarige Srau t>on etwa fe<$$uut>funfoig Sohren. 3&r 3B«fen

ifl unruhig unt> forgenöott.

grau Gramer: 95ift bu nod& immer ba, 9)lidS>atine?

«äKu&t ©u je^t ntd^t fort?

ySlifyalint, niefct gleich antwortend Sftein, Butter, noef)

nid)t— S$ ijt ja and) nod) ganj t>oüftdnbi$ jinjter brausen.

$rau ßramer: 9?a wenn ©u nur nichts frerfdurnft,

^idMtne*

gRtd^aline: SÖema^re, Butter.

Srau Gramer: ©enn wirflid) . . . ba$ masft ©u
©ir »irfltd^ feljr n>al)wel)men : e$ bleibt fo "wie fo genu^

@orge übrig,

Sföid)aline: 3a, ^Kutter, gen>i§! @ie raucht unt> fiefjt

in$ SHu^*

grau £ram er: <2Ba$ lieft ©u benn ba? ©a* ewige

<Sd)m6fern

!

Stticbaline: @oü icfc niefct tefen?

§rau£ramer: SÖJegen meiner lies! — Sföid) wunbert

btof, baj? ©u bie 3\ul)e fyajt-
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3)1 iSaline: <2Benn man barauf warten wollte, o ©ott!

3Bann fdme man benn überhaupt }u 'was?!

$rau Gramer: #at*)>apa nidjt nodf) ettoa^ gefaxt,

ate er fott^ing ?

SRicbaline: Sftein!

5rau Äramer: ©a$ ijl immer ba$ (Sc&litnmjte, wenn

er nic^tö facjt.

9)lid)aline: 3a, ridjtfe! ©a$ fydtt i* beinah t>er*

Seffern Sfrnolb foU um $unft elf Ufa bei tym im Atelier

fein.

Stau Gramer föueft t>te Ofentür unt> ftyraubt fle $u, afc

fic fty aufrichtet, feuftt flc: 21* je ja! ©u mein ©Ott, bu, bu!

3)Jt*aUne: 3)?adE>
,
e$ bod[) fo wie tcb, Butter: £enfe

©i# ab!— ©a$ ifl ja nicbw Sfteuetf, baä fennen wir bo*.

Strnolb wirb fi* au* barin nidjt dnbern. —
$rau Gramer nimmt am £if$ $lafc, ft&$t ifrrcn Äopf

im* feuftt: 2fd), 3bt t>erfteb* ja ben 3ungen nid&t! 3fa
t>er|W)t ibn md)t! 3bt berftebt i&n ni*t! Unb <25ater: —
ber richtet ifyn no* jucjrunbe.

9Ri*aline: — ©a$ finb i* nic&t redf)t, wenn ©u fo

'wa* bebauptefl ©a bifl ©u bo* bitter ungerecht. *)>apa

tut fein 2Merbefie$ an 2lrnolb. 2(uf jebe 2Beife bat cr^

fcerfucfct, SOBenn 3&t ba^ t>erfennt, Butter, um fo

fd)limmei\

grau Gramer: ©u bift «Satertf ^oc^ter, ba$ weif

id) f#on.

9)1 i Saline: 3a, ©eine Siebter unb Sßater* bin i*!

Stau Gramer: 9?ein, QJater^ t>iel mebr als ©u
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meine biß. ©enn roenn ©u mefyr meine *£odj)ter wdtfl,

fo nmrbeft ©u nidj)t immer }u State* galten* —
Wid&altne: — Butter, mir wollen uns lieber nidjt

aufreden. — ©a frerfucbt man ganj einfach gerecht ju fein,

gletcb ^eigt e$: ©u bdltft eä mit bem ober bem. — 3^r

mad>?$ einem ferner, baö fonnt 3fa mir glauben*

Srau Gramer: 3cf) balte ju meinem 3ungen, bafla!

Unb ba mögt 3fa f^on machen, mas 3br roont!

5)1 i Saline: <3Bie man fo 'n>a$ nur über bie Sippen

bringt

!

$rau Äramer: ^id&aline, ©u bijl eben gar feine

grau! ©u bifl gar nictyt wie 'ne grau, «Kicfcaline! ©u
fpricbft wie 'n Wann! ©u benfft wie 'n Wann! <2Ba$

bat man benn ba t>on feiner $oct)ter?

Widf)aline, ac^feijucfenb: 3a, Butter, wenn baä wirf*

lief) fo ifl— ! ©a$ n>erb id) roobl and) nid[)t dnbern

fonnen.

grau Gramer: ©u fannfl eä dnbern, ©u »iüfl nur

ni$t.

Widjaline: Warna .... id) mu§ leiber gefyn, Warna.

(Sei gut, Butter, borfl ©u, reg' ©icb nid)t auf. ©u
meinjl ba$ ja gar nietyt, n>a$ ©u jefct fagfl.

grau Gramer: @o wabr wie icb bier fafa, SBortfur

SBort!

Widjaltne: ©ann tut e$ mir leib für uns alle, Wutter!

grau Gramer: <2Bir leiben and) alle unter ^apa.

Widjaltne: @ei bod) fo gut, ein für allemal. 3$
babe nie unter Sßater gelitten, \§ leibe and) jefct niefct unter
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tbm. 3d) t>etcl)re QBater, bas meift ©u ganj gut!

mdre bie aller&erfluc&tefte £uge—
$rau Äramer: <J>fui, 'JDlidjaline, ba§ ©u immer

5)lic^atine: — roenn i# fagte, litte unter tf>m.

£s gibt feinen ^enjtyen in ber SBelt, bem \<f) fo über bie

Wafyn banfbar bin*

Srau Äramer: 2fod) mir nic&t?

Stötdjaline: SKein. <5s tut mir feljr leib. ^BasSktertfl:

unb mas 'Sater mir ijt, bas serfteljen Srembe e^er als 3b*/

ic& meine: ©u unb 2lrnolb, Butter: benn bas ijtgerabeju

bas 'Serbdngms. ©ie 9}d#|ten flehen 2$ater am fernften.

Sr mdre verloren allein unter Sucf).

grau Gramer: 2tlö ob i6) ni#t mußte, mie oft ©u
geroeint fyajt, roenn QJater

SWid&aline: ©as bab \d). ©eroeint l>ab i<# oft. (Sr

bat mir juroeilen roeb
7
getan, aber fc()lief?li# mujjt tdf> mir

immer fagen : er tat mir roelj, aber niemals unrecht, unb

idf) batte immer babei gelernt

grau Äramer: Unb ob ©u gelernt bajt ober nk&t:

©u bifl bocf> nid^t glucfli# geworben burdt) QJater. <3Benn

©u ©einen gemütlichen £ausf>alt ffitfft, einen «3)iann

unb ßinber— unb alles bas . .

•

'SJtic&aline: ©as fyat mir bod^ Qtoter nid^t geraubt!

Srau Äramer : 3efet plag|t ©u ©i$, mie tyapa ftcb

plagt, unb es fommt nichts fjeraus als Mißmut unb (Sorge.

SKidjaline: 2(df), Butter, menn id) bas alles fo bore,

ba wirb mir immer fo eng! @o eng! @o eng unb be*

348

Digitized by Google



Kommen, ©u slaubft e$ faum. fcttter »<bmüti$: <2Benn

Strnolb nid)t eben SJtnolb mdre — nrie banfbat roütbe et

QJatet fein.

Stau ^tarnet: 211$ $ünfjebnjabtisen fc^tu^ et tyn

nod&!

^id^atine: ©af? 'Sätet Ijatt fein fann, bejweifle id)

nidbt, unb ba§ et ftd) manchmal bat binteifen (ajfen, be*

fd&on'ge tcfr ntd^t unb entfdjulb'ge idjj nid&t. 2(bet, Buttel,

nun benfe aud> 'mal batan, ob Sftnolb aucb QJatet 2ln*

laf* gegeben, ©amafe batte « QJatettf £anbfdj)tift $v

falfc&t

Stau Ätamet: 2(u$ ©eelenäangft! 2lu€5 Slngft t>ot

*J>apa,

SJMcbaline: Stein, Sföuttet, ba$ etflatt noc() nicfjt alle*.

grau ^tarnet: ©et 3unge ift efenb, et ift nic^t ge*

funb, et fiecft in feinet gefunben #aut-

SBlicfcaline: ©a$ mag immet fein, bamit muß et jtd)

abfinbem @idf) abfinben, ^JJuttet, ijl <3)lenfdbenlo& @icb

balten unb ju tt>a$ ^o&'tem butdMnben, ba* (>at jeber

gemußt ©a ^at et an ^atet ba$ be(le 55eifpieL —
Uebtigentf, Wuttet, biet ftnb jmanjig SWatf, idb fann biefen

'SRonat nidbt mebt entbehren- 3$ babe biegatbenteebnung

bejab^/ ba< maebte allein bteiunbjroanjig ^atf. ©a$
SBtntetbatett mu§t id) aueb nun 'mal baben. gn>ei

<5d&uletn babe icb ftunben muffen,

Stau Ätamet: 9ia ja, ba quäljt ©u ©id& ab mit

ben Stauenjimmetn, unb bann pteflen fte ©i# um ©ein

bifeben QSetbienft
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^icfyafine: Sftein, SNutter, jte prellen micty wirflief)

mcfrt. 'ne arme, fc&iefe ^erfon ol>ne Littel! ©ie ©Raffer

fpart fidf)'* t>om «Wunbe ab. £>ie gntreeflingel ge&t (5^ (>at

eben geflingelt, »et fann benn ba$ fein?

grau Gramer: 3d> weif? nicfct. 3$ »in nur bie

£ampe auslösen. — 3$ wunfcfcte, man tage erfl anberä*

WO. &ertfca ge&t t>urc^^ 3iro«m\

'Ütticfcaline: grasen @ie erfl na<$ bem tarnen,

53ertf)a.

grau Ätamer: ©er junge £err fdJ>Cdft nocfc?

33ert^a: ©er bat (id^ erftyt gar nicfct erfc&t nieber*

gelegt fcertfra ab.

Sföicbaline: SEBet fann benn ba$ aber b(of fein,

5Rama? SBert&a fommt n>iefcer.

35ertba: % ^aler tadjmann mit feiner grau. 2t n>ar

frieber beim £errn ^rofeffor uff ©cfcule.

Stöicbaline: *}>apa ijt nicfct ^rofeffbr, ba* wijfen @ie

ja, er will, ba§ (Sie einfach £err Äramer fagen. ®ie gc&t

in fca$ <£ntree binauä.

grau Äramer: 3a, warf nur! 3$ will nur ein bip

eben abräumen, gir, 95ertba. 3dt> fomme bann fpäter

'mal 'rein, ©ie unt> SBertba, einige* £ifc$gefc$trr mit ft<$

nebmenfr, ab.

£>ie ®er<Suföe einer &egrü)jung im €nfree bringen herein, ftier*

auf erfctyeint Sttaler <£rnft £ac$mann, feine grau tH(n> tnc unb

|u(e|t wiederum SftiSaline. £ac$mann trägt 3»ünber, <pa!etot

unb ©toef, fie bunfle* geberbarett, geberboa uftt. £>ie Äleibung

ber beiben i|t abgetragen.
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SWid&aline: 2Bo fommft ©u benn her? 3Ba$ machft

©u benn eigentlich?

Fachmann, t>orfieKent> : 2(lwine— unb l)ter: 'Jföichaline

Gramer!

Stau fia^mann, fiatf überraföt: 3! 3(1 ba$ benn

möglich? ©a$ waren (Sie?

•3)1 i Saline: ©efct ©ie ba* wirf(ich fo in gr*

Jaunen?

Stau Fachmann: — 3a! Offen geftanben! Sin bifc

chen: ja- 3ch habe @ie mir ganj anber* gebaut

SDMchafine: 9foch alter? noch runjliger ate ich f$on

bin?

5rau Fachmann, föneff: 9?ein, ganj im ©egenteil,

offen geftanben* götfcfcaUne uttt> 2a<$mann brechen in J&eiter*

feit au$.

£adjmann: ©aä fann ja gut werben, ©u fängft ja

gut an.

grau Fachmann: <

3Btefo ? £ab ich lieber 'wag

falfdh gemacht?

Sachmann; 2Bie gebfs ©einem Qtater, 9)iicbaline?

Sttidjaline: @ut Ungefähr wie'S ihm immer geht*

©u wirft ihn wof>l faum fehr t>eränbert finben. — 2(ber

bitte, nimm ^Mafc! 35itte, gnäbigegrau! @ie muffen uns

fchon entfdjulbigen, nicht wahr? & fiel)t noch ein bischen

polnifch hier au$- 3lUe fe^en fty um freit £ifty. ©U raud)jt?

— @ie bietet i&m Sigatetten <m. Ober hajt ©U ©ir'tf ab;

gewohnt? — Sntfchulbigen @ie nur, ich habe gequalmt

3ch weif? jwar, baf? ba$ nicht weiblich ift, aber leiber . .

.



bie einfielt fommt mir ju fpät* ©ie tauten n>o^t nidt)t?

SKein? Unb flott audf) nicf)t?

Stau£ad&mann, t><mcmcitf>c$ opfftyüttefo : £tn|t lutfd)t

ja {u £aufe ben sanjen $a$.

2a C^mann, au* 3Jfo$almca$ €tui eine Siaarette nebment):

©anfe ! — ©at>on t>erfte^ft ©u nun nid^tö*

Stau £a ermann: SEßa* if* benn babet ju öetfte&en,

gtnjt?

£acbmann: ^ieJ, liebe Sf(n>tne*

Stau £acbmann: SOßiefo? ^iefo?

SRidbaltne: <£* fptitfct fieb t>tet beffet, fobafo man

raucht

Stau £acbmann: ©a ijt e$ man gut, Swmlein, ba§

id) n\d)t tauche. 3$ quatfefce il>m fo wie fo fefcon ju t>teL

£acbmann: S$ fommt immet batauf an, was man

tebet*

Stau Sadjmann: ©u tebeft audj) manchmal (Stuf?,

liebet ötnft

£aermann, awaitfam abknUnb: 3a! <2Ba$ icb bedf)

jagen wollte! . . 3afo: 2Hfo ©einem <2Jatet gebf* gut,

baä fteut miety*

«ätticbaltne: 3a. Sßßte gefaxt: e* $ebt il)m wie immet*

3m gto&en unb ganjen /ebenfalls ©u fommfl wol>l

bietet ©eine Sföuttet befugen?

Stau £adt)mann, geftttfytg: St woEte ftd& ndmltd)

'mal >n bij?d)en biet umfebaun: Ob niebt itgenb DieEeidbt

biet '»aö }u mad&en wat*. 3to 35etlin ifl ndmlicfc rein gat

nichts lo& 3jl t>enn bi« auc^ nichts ju machen, Swuleta?
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SKictyaline: 3nwiefern? 3d) n>ei§ nidf)t — wie

meinen (Sie ba$?

grau gad^mann: Sfta, (Sie Ijaben bo#, benf id), 'ne

(Schule $e$runbet. 33rin<jt 3ftnen ba$ ntd^t &ubfd& 'wa$

ein?

£a<$mann: ©u! 2Benn ©u fertig bift, fa^ mute

3a?
gntd^afine: «Keine Sflalfdfmte?! gtwa*! O ja! 9Wdf)t

tnel. Stber immerhin etwa*, es ge^t f$on an. 3u Sacfcmaim:

<

20ßiUft ©u mir etwa Äonfurrenj machen?

Stau fcac&mann: 2fd> wo benn! 95eroaf>re! 2Bo

benfen (Sie f)in ! SRetn ^ann fdf>tt>dcmt ja t>on 3l)nen,

fann td|) 3f>n' fa<jen. ©a$ würbe mein *3Jlann bocfc y
wifc nicfct tun. 2(ber irgenbwaä mu§ ber Sföenfcfc bod)

anfangen, «iJJian wia bodj) aud) eflen unb trinfen, nicfct

wal>r ? SKein «Kann . .

.

£a#mann: ^ein ^ann! 3$ bin nidf)t©etn SJlann*

©er 2to$brucf mad)t midj) immer nen>6$.

grau £adjmann: ?fta l)aben (Sie fo 'was fcf)on je*

£a#mann: grnfl f>ei§ idj), Alwine! ^erF ©ir ba$

'mal. «Keine £ol)fenfd)aufel, baä fannjt ©u fagen. «Kein

Äaffeetrid&ter, mein fatfc^er gopf, aber fonfl: <Sttat>erei

ifl abgerafft!

grau Sacfcmann: Slber Planne . .

.

£a ermann: ©a$ ifl and) 'n £unbename.

grau £acbmann: 9ßu fefyn <Se: ba {>at man nu fo

einen «Kann, ^un (Sie mir nur ben einjigen ©efaUen

:

m. 23
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Giraten ©te um feinen tynit. ©ie alten Jungfern

fcaben'ä t>iel bejfer, Saline ia$t &cr$tte$.

£at&mann: 2Jlwine, jefct &at bie ©ad&e gefcfcnappt*

©u wirft ©ir gefdllt^fl bie 33oa umnehmen unb irgend

wo auf mic|> ttxwten. QJerjtanben ? — ? ©onji Ijat ja ba$

alle* gar feinen Swtf. — ©u nimmjt ©ir bie 93oa um
unb gel)jt, ©ein ^od^fl sefd|jmacft>oBe$ fcieblingämobel.

5a&re sefaUiajt jur Butter &inau$ ober fefc' ©t<$ l)ier

bruben in* €afe, id& will ©id& meinsweflen bann wieber

abfjoPn.

Stau £ad^mann: 9tein fo 'wa$! — ©e&n ©ie, fo

einer Stau- ^an barf md&t piep fagen, gltid) —

:

£errjeü —
£ad&mann: g$ ijt aud& nicfct notfe, baf? ©u piep

faaft e* jtecft ja bocfc immer 'ne ©umm&eit ba&inter.

grau £a<$mann: ©o flus wie©u bin i# freiließ

mc&t

tadjjmann: ©efc&enW 8Ue* Weitere wirb ©ir g*

fdjenft

•ÜRicfcaltne: 2lber bitte, grau fcacfjmann, bleiben ©ie

boef)-

Stau £a$mann: Um'$ ^immete willen! <2Bo

benfen ©ie Ijin ! ©ie brausen miefc wirflidj) gar nid^t be*

bauern- Sr lauft mir fc&on wieber über ben <2Beg* Sfbieu!

— 2ln ber Scfe f>ier bruben ijt ein ^onbitor. Sllfo SRänne

:

SBerfte&jtSu? ©ort trittjl©u an* 9Mo»Saline deleitet

fcadfomann: ©a i§ nur ni$t wieber breijefyn ©prife*

fucfyen. statine fommt wieder.
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Sttid&altne: ©ie aiten 3un$fern baben'tf tnel befler

;

fte ifl voittüd) ein bijjd&en gerabeju*

£ac&mann: (Sie fprubett alletf fo burebeinanber,

<

3JHdbaline, mietet $(a& ne^metU): ©u macbjt aber

wirfltd& furjen <3>roje£. ©a* la^t ftd& niefct jebe bieten,

£ad&mann.

£adbmann: TOjjaüne, fte briteft midb bo$ an

bie SEBanb, (Sie wollte ©i# eben boefc nur fennen lernen,

(Sonjl batt icb fte gar niebt mitgebracht <2Bie gebf$ ©ir

übrigens?

gjlid&altne: ©anfe! ©ut! Unb ©ir?

Sacbmann: Stud^ ebenfo lila*

«SDticbaline: 9la ja, mir ja aud&* — ©u wirft aber

audb febon grau um bie (Schlafe,

Fachmann: ©er gfel fommt immer mebr berauö.

95cU>e lachen.

*Wicbaline: Unb n>iafl ©u ©icb alfo i>m nieber*

(äffen?

Fachmann: 3$ benfe ja niebt im (Schlafe baran»

(Sie pbantajtert ftcb fo (Sachen jufammen unb behauptet

bann abfolut jleif unb fejl, icb ^tw wer tt>eij? n>a$ alles

gefaxt qjaufe. — <2Bie gehftf ©einem 95ruber?

SJlicbaline: ©anfe, gut.

Fachmann: Walt er fleijjig?

?Kicbaline: %m ©egenteit

Fachmann: 'SBas tut er benn fonft?

Sföichaline: gr bummelt natürlich gr bummelt, ma$

follte er anberä tun?
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Fachmann: Sßßarum ifl er benn nicht in Lunchen ge*

blieben? ©a bat er bod^ bas unb jenes gemalt*

^icbaltne: $rauft ©u bem 2fonolb noch irgenb*

was ju?

fiacbmann: <2Biefo? ©au t>erflebe ich eigentlich nicht-

©aS ifl boch ganj aujjer Srage fo jiemlicf).

Stticbaline: Sfta, wenn er Talent hat . . . . bann ifl

er*s nicht wert. — UebrigenS, um auf 'was anbereu $u

fommen: <2Sater bat öfter nach ©ir gefragt @r wirb ftcb

freuen/ ©ich wieberjufeben. Unb abgefeben t>on mir na*

turßcb, fem?* mich im £inbltcf auf ^ßater febr, baf? ©u
wieber 'mal 'ruber gefommen Mft. Sr fann nämlich eine

2fuffrifcbung braueben.

Fachmann: 3$ auch- SBabrfcbeinlicb ich m*h* wie

er. Unb — ebenfalls abgefeben t>on ©ir! — was mich

fonfl ausfcbließlicb gebogen bat — alles anbere hatte noch

Seit gehabt! — bas ifl auSfcbliejHicb ber <2Bunfcb gewefen,

'mal wieber bei ©einem <25ater ju fein.
,
2(UerbingS fein

35Ub mocht ich auch 'mal fehn.

SKicbaline: 2Ber hat ©ir benn 'was gefagt t>on bem

«Übe?

Fachmann: (SS heift ja, bie ©alerie bafs getauft.

^ichaline: ©ireftor "ÜJluring ifl hier gewefen, aber ob

er*S gelauft hat, wei£ ich nicht. ^>apa ifl ju peinlich* 3<h
glaube faum. ©r wirb's wohl erfl wollen ganj fertig

machen.

Fachmann: ©u fennjl boch bas $8ilb? Natürlich

boch?

3f«
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SDtic&aline: (5$ war t>or jwet 3abren, als Oft fal),

3$ fann es gar ntd^t mebr red^t beurteilen» ^apa malt

eben fd&on fe^c lange baran. <p<wfe.

la ermann; ©enfjt ©u, baf? er muft jeigen wirb?

3$ weif nid&t, id) babe ba$ ^orgefttyl, e$ mü§te 'was

öjrorbttantes fein, 3$ fann mir ni$t fjelfen, i$ glaube

baran, 3<b fyabe ja mannen jefct fennen gelernt, aber

feinen, bei bem man fo ben SBunfdS) fyatte, man mochte

ein ©tuef feinet inneren fefyn. Ueber&aupt ©u, wenn

i# nid)t ganj perfumpft bin — benn wirfltdS), idf) balte

mieb immer noeb- £auptfddS)lid) perbanf i<fy ba* nur

©einem 'Sater, SOBaä er einem gefagt bat unb wie er's

tat, bas pergi§t jtcb nid&t, Sinen £ebrer wie tyn, ben gtbfs

gar nidf)t mel>r, 3$ behaupte, auf wen ©ein <3toter ein*

wirft, ber fann gar nie gdnjlidj) Perftadjjen im £eben,

SRicbaltne: ©aS foüte man meinen, Sadbmann,

ja, ja,

£a$mann: Sr wül)lt einen bis jum ©runbe auf.

Wan lernt ja t>on manchem fo bas unb jen'S, mir jtnb

aud& ganj waefere fceute begegnet: ©o# immer, babinter

ersten mir ©ein Qtater, unb ba gelten fte äße nid&t reebt

mefyr ftanb. Sr fyat un^ alle fo burdbgewalft, uns

@dt)üler, fo grunbtief), t>on Pornfyerein, t>on innen heraus

alles umgefrempelt! ©ie Äleinburgerfeele fo ausgeflopft,

Wan fann barauf fu§en, folange man lebt 3««i 35ei>

fpiel, wer feinen Srnfl gefannt f>at, feinen unabirrbaren

Smft jur ßunft, bem erfdjeint juerjl alles ba brausen

fripol
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Stticfcaline: Sftun fielet ©u — unb Katers großer

Srnfl— ©u fagfl e*— ©u fpurft tyn nod[> im 93Iut,

mir ijt er mein befter 93eflfc geworben : Stuf fabejte©umm/

topfe machte er©nbrucf, aufStrnoIb ntcbt, ber nimmt i^n

nic&t an. ©i« M ftc$ erhoben. 3$ muj? nun jum Äorri*

gieren, £ad)mann. ©u (acfcft, ©u benfft, fte fann felbcr

nicfct* (Kedjft.

£ad[)mann: ©u bijt ja bocfc ©eine* Katers ^oc^ter^

9?ur moflt id& ba immer gar nicfyt 'ran. 3$ benfe mir

ba$ ganj befonber* trofWoä, ftd^ fo mit malenben ©amen
berumfdf)lagen.

Sföi cfjaline: — 3tnmerbin, e$ ldf?t fidfj fdt)on au<$ et*

maä tun. ©ie eljrlidbfte 9)täbe geben jte jtcb. ©a$ allein

fdjon t>erfobnt boc(). <2Ba$ roia man mebr? Ob jte fcbliefr

lief) unb enbltcfc 'roaä roirfltd) erreichen —? 3m SKingen

bana# ijt ja febon 'n>a$ erreicht Unb auferbem gebt e$

mir d&nüdf) mie SBater: 2(uf SRenfcfcen ju »Wen, maebt

mir ©paf. SJlan verjüngt ftcb aueb an ben ©cbulern,

£a<bmann: ba* tut einem mit ber Seit ja aueb not ®ie

6ffnet fcie £flr itnO ruft in Die butteren «Räume: 2fbieu, Sföama,

wir geben jefct fort.

2lrno(b* (Stimme, n^ffen*: Slbieu, Sföama, wir

geben jefct fort.

£ad&mann: 2Ber mar benn ba$?

SRic&aline: Strnolb. (Sr tut ba* nid^t anber*. <£* ifl

weiter ni$t erquicflid&* $omm! £a<$mann untSKicMwe ab.

9frnotb fommt <Er ifl ein ^Iflic^er 3Kenf<$ mit fötvarjen, feu*

rigen 3tagen unter frer Statte, fcunflem #aar wu> Sönnern $5arfc
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aufafc, mit föicfcr, ctmß gebeugter Haltung. £ie Jarbe feinet

(Beficfytg iß ftymugig blaf. €r fötörft in Pantoffeln bi$ t>or de«

©piegel, fonff nur noc$ mit $ofe und 9toef befleidet, nimmt die

Stalle ab und betrautet, ©rimaffen ftyneidend, Unreinlichen

feiner #aut £>ie aanje (Erftyeinuna. ifi fatopp.

3Ric$a(ine fommt jurücf.

^Oltd^attne, leicht erftyreefend : SJcf), 2(rnolb! — 3d) f>ab'

meinen <Sd)irm bereifen, — Uebricjen* weift ©u: £acl)*

mann ijt ^fer*

2fMOlb mac$t abmeldende und ffe jur 9tu&e weifende ©effen:

©er 93iebermann ift mir cjanj f^srabio, ^EBurfk

fuppe.

9)Hc&aline: ©ac/ 'mal, was bat ©ir benn tad&mann

getan?

Strnolb: gr bat mir 'mal feinen Äitfdt) se*

jeigt

^icbaltne, ac^feisucfeiu>, ru&ia: bergig nid^t, um elf

Ufa bei Sßater JU fein- Slrnold &ält fty mit beiden fänden

die O^ren $u.

SWicfjaline: @ag' 'mal Slrnolb, f>dltji ©u ba$ etwa

für anfldnbiö?

Slrnolb: 3a, — ^ump' mir 'mal lieber eine SRart

3Jti#aline: 3$ fann'tf ©tr ja borgen, warum benn

nidf)t 3d) mu§ mir nur fc()lie§lic|> Vorwurfe madben, baf

kb . .

SJrnolb: @d)ieb ab! Ärafc' ab, SNic&aline! Sure

Änietfcbfefeit fennt man ja bo#*

Sttic^aline will etwa* erwidern, jueft mit den Steffeln und ge^t. 3lb.

Arnold fötörft an den fitifyft&ditifä, ift ein (Stödten 3»«*«
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nnD ftreift nur flüchtig feine 3Rutter, Die efcen (>ercmtritt #ernad?

tritt er mieDerum an Den (Spiegel

$rau gramer trotfnet i&re #anDe an Der @$ür$e unD

läfjt ft$ auf irgeitt) einen ©tufrt nieder, ^ugtetc^ fc&wer unD forgen*

t>ott feufienD: 3 ©Ott, je ja!

2frnotb »enDet ftc$, föiebt Die dritte me&r nacfc Der SRafen*

frifce Bieftt Die ©futtern $oc$ unD nimmt Die Dem 9ta<$fblgettt>en

entfprecfrenDe, fomiföe Haltung an: Butter, fei) idf) nic&t au$

n>ie*n Marabu?

Stau Äramer: 2fd!), 2fcnotb, mir ijt sanj anber*

mut! 3$ farnt über ©einen Unjuw nic&t fachen. — <2Ber

t>at ©ir benn aufeefcf)loffen beut 9?ad)t?

2lrnolb, ßc$ i&r n%rnD unD immer iu><$ Die mara&u&afte,

fomiföe @rat>itdt feftyaltenD: Sßater!

$rau Äramer: ©ie brei treppen ift er herunter*

gefornmen?

Slmolb, noc$ immer fomifö über Die Söriffe fäielenD: 3a!

§rau Gramer: 9}ee, Slrnolb, bas ift mir sanj roiber*

lief)! @o bor' bocf) nu enblidj) auf mit bem Unjmn. ©u
fannj! bod) 'mal ernjl fein, ©ei bo# t>ernunfti^ Srja^le

bod() 'mal, tt>a$ ^apa gefagt l)at.

Slrnolb: — Sud) ift immer alle* «überlief). 3f>r feib

mir au<$ roiberlicfr, berbe mitunter.

grau Gramer: <2Bar SÖater fei>r bofe, altf er ©ir

aufflog? 5lrno(D geifteafwefenD. <2Ba$ f)at er ©ir benn

gefaxt?

Sltnolb: 9ttd)t$!

ftrau Gramer nähert ffc^ ü>m iortlicfc: Stmolb, bejfere
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©i# bocfc, ^u mir'* bo$ juliebe! San$bo<$ ein anbre*

£eben am
STrnolb: <2Eßie leb icfe benn?

grau Äramer: SieberKd) lebjt ©u! Saut! 9Rdd)te*

lang bijt ©u aujjerm #aufe. ©u treibjl ©id|> berum—
o @ott, o @ott: ©u fu^rfl ein entfefclicfce* £eben,

Sirnolb!

2frnolb: ©pief ©ic& t>oc^ bloj? nid&t fo fdf)tecflidS> auf,

Butter! <2Ba$ ©u für 'ne 2fbnung f>aft, mocfct icf) blo§

nnjfen,

Srau Äramer: ©a$ ifl ja red)t fcfcon, ba$ mufc man

wol>l fagen: n>ie ©u mit ©einer Butter fcerfebrfi- —
Strnotb: ©ann (a§t midj bod^ bitte $efdlUa|t in 9iuf)!

2Ba$ flafft 3br benn immer auf mic& ein ! ©a* ifl ja

reinweg grabeju jum t>errucft werben-

grau Äramer: ©a$ nennfl ©u in©id) bineinfldffen,

Slrnolb? — SEßenn man ju ©ir fommt unb ©ein SÖejte*

will? ©ott ©eine Butter nidjt ju ©ir fommen? —
2lrnoIb, SJrnolb, t>erfunbige ©id) nid)t!

2(rnotb: Butter, ba* nufct mir ja alle* nidfjt*! ©a$
ewige ©ernähre nufct mir ja nid)t$. Uebricjens babe td)

febeujHic&e £opff$mer}en! ©ebt mir ein bifccben ©elb in

bie £anb, bann n>ia icb f#on febn, wie id) weiter

fomme

SrauÄramer: ©o? ©aj? ©u nocb t>6üig ju^runbe

gel>|t- <p«ufe,

21 r n 0 1 b , am £if<$, ©emmet in bie fyanb ne&menfc : ©emmel

!

©a$ ift wie ©tein fo bart!
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grau Äramer: @tef> jeitiger auf, bann noirft ©u
fie frifcfc Ijaben.

SJrnolb, d^neno : gfetyaft obe unb lang ifl fo 'n $:ag.

grauÄramer: ©aS ijl fein ^Bunber, fo wie ©u's
treibjt. (Schlafe bie %lad)t tnxd) geborig aus, fo wirft ©u
and) tagsüber munter fein. Strnotb, fo laf icfc

©ic& beute nicf)t los! 'iBleinetiDegen fabre micf) an, n>ie

©u tt>iHft. 3$ fann bas langer nicfct mebr anfebn* €r

(>at fic$ an btn £if<$ gcfefct, fle gieft i(>m Kaffee diu ©C&neibe

Oeftcbter, fo&iel ©u willft, icb mu§ hinter ©eine @dj)licf)e

fommen. ©u Ijajt 'was! 3$ fenne ©idj> bocb genau,

©u b<*fl irgenbroas, was ©icj> brucft unb beforgt.

©enfjt ©u, id& bob' ©icb nicbt feuften gebort? ©as
gebt bodj) in einemfbrt mit bem ©euften, ©u merffl es ja

gar nicbt mebr, roenn ©u feuföfi

2lrnolb: £m @ott, ja! bas Stufpaffen ! Teufel nocb

>tnal SEßieDiel man genieft bat unb fo 'mas @ut's* <3Bie

oft man ausfpucft, feuftt unb nocb 'mos. gum auf bie

95dume Kettern tft bas!

$rau Gramer: @ag', roas ©u nnllfl, bas ijl mir

ganj gleicbgültig. 3$ mi% mas i$ mi% unb bamit gut.

3rgenbn>aS, 2lrnolb, lajtet auf ©ir. ©as merft man
audj f$on ©einer Unruhe an. StmaS unruhig bifl ©u
ja immer geroefen, aber nidf)t fo rote jefct: bas roeig icb

genau.

Stmolb Wlä$t mit Oer Saufl auf Den Sifö: Butter, (a§t

micb jufrieben, Derftebf* ©u? — ©onfl jagt 3b* micb

ganjlicb jum Tempel 'naus. <2BaS gebt @ucb
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bo$ an, wa$ id) treibe, SRutter!? 3$ bin aus ben Äinber*

fd&uben b*rau$, unb was icb nid)t fagen will, fage idj) nicbt

Sie Sföalträtagen b<*b id) fatt 3$ bin lange genug Don

(Sucb malttdtiert werben* gür Suren Sßeijtanb bebanf id)

micb aud). 3b« Knnt mir nid^t ^Ifen, fag icb gucb ja*

3b* Wnnt b<M)jten$ jeter tnorbio fdjreien*

grausamer, »cmeno, aufgcttif: SJrnolb, b<#©u 'was

©cf)limme$ getan? 93armberjiger @ott im Gimmel, 2fr*

nolb, was f^afl ©u um @otte$ willen gemacht?

SJrnoIb: Sinen alten 3uben erfragen, SDtama.

Srau Gramer: ©potte nidf)t! treibe nicbt ©pott

mit mir! (Sage mir% wenn ©u etwa* gemalt batf-

3$ n>et§ ja, ©u bijl ja fein bofer '»Dienfcb, aber manchmal

bift ©u gebdfitg unb jafoornfg* Unb was ©u in <2But

unb im 3»dbjorn tufl— wer weif;, wa* ©u ba nocb für

Unbeit anricf)tefh

Sfrnolb: «ajtama! SRama! 93erubige ©idf) ! 3d&&a6e

ben 3uben nicbt erfd)lagen, Sfticfct 'mal 'n gefdlfd)ten

^fanbfcfcein t>erfauft, trofcbem icb febr notig
7
n bijjcben

@elb brauste,

grau Gramer: 3<b bleibe babei, ©u t>erbebljt uns
?wa$! ©u fannjl einem nid)t in bie 2fogen febn. ©u
bafl aucb fruber 'xoat ©cbeue* ^i)abt

t jefct aber, Strnolb,

— ©u merfjl e$ nur nicbt — jefct ift es, wie wenn ©u
gejeidbnet warft, ©u trinfjt! gruber modbteft ©u QMet

nicbt feben, ©u trinfjt, um ©icb Ju betäuben, 8rnolb.

2lwolb, b*t am genfer geftanoen und an ote ©treibe $c*

trommelt: ©ejetdjnet! ©ejeid)net! Unb was benn nun
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noch? — 9Mein$halben rebet boch, roa$ 3^r rooüt — ©e*

jetchnet bin ich, ba Ijafl ©u ja recht, aber baran bin ich

boch wirtlich, fcheinfs, unfchulbig-

grau Gramer: Smmer flichfl ©u um ©tcf> unb

fchldgfl unb fchneibefl unb fchneib'fl einem manchmal recht

tief inö *£>erj-
<3Btc haben boch unfer Q3efte$ getan- ©a§

©u fo geroorben Mjt, wie ©u jefct bifl— ©a$ muj?

man tragen, rote (Sott e$ gibt

Strnolb: 9?a alfo! ©ann tragt e* 'mal auch ge*

fdlligft $aufe.

grau Gramer: 2(rnolb, l)6rft ©u, t>erftocf ©ich nicht!

(Sage mir boch 'mal, roa* ©u haft ^an muf? ftch ja

dngftigen §:ag unb Sftacht ©u roeif?t gar nicht, roie ^>apa

fleh f>erumrodljt. 3d) fchlafe auch fchon biete $age ntd^t

mehr, befreie uns boch t>on bem 2llp, ber uns brucft,

Sunge. Vielleicht fannft ©u e$ boch burdf) ein offene*

<2Bort ©u bifl ja gebrechlich, ba* roeijj ich ja

Sfrnolb: Sich, Butter, brich bie ©efchichte boch ab.

3ch fchlafe fonfl funfttg im Sttelier, auf meinem £eu*

boben, rooüt ich fagen, unb gefriere lieber ju (Stein unb

Sßeim ö$ ifl 'roaä! Sfta gut. ©atf beflreit ich ja g^
nicht 2lber foll ich belegen etwa Sllarm fchlagen? ©ie

©efchichte roirb blojj noch bofer baburch.

grau Äramer: 2lrnolb, ©u bifl . . . 3ft e$ immer

noch ba$? — Vor lochen hafl ©u ©ich 'tnal verraten!

©a hafl ©u e$ bann ju »ertufchen gefucht — 3fl e$

immer noch batf mit bem Habchen, Slrnolb?

Slrnolb: Butter, bifl ©u benn ganj Derrucft?
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Srau Äramer: Sunge, tu un* bodj) ba* nid^e no$ an!

QJerroicfle ©tdj) nicf)t nodj) in Etebe*gefcfeic&ten. #dng'

©u ©ein -öerj nod& an fo ein <2Beib*btlb, ba rotrft ©u
burd) ade ^fu^en gefc&leift. 3$ n>ei§ ja, rote groß bie

SSerfu&rung l)ter ijt ©iefe Saluten gibf* ja auf

(Schritt unb §:ritt. SNan l)6rt ja bie SKotten, roenn man

t>orbeigef)t. ©ie *)>o(i}ei, bte bulbet ja ba*! — Unb roenn

©u auf ©eine Butter ntc^t Ijorft, fo wirft ©u aucfc fonjl

'mal ju (graben fommen. QJerbrecfcen gefd&e&en ja tag*

lieft genug.

Strnolb: (5* foU mid) 'mal einer anrieten, Butter!

mt einem ©triff in feine ftofentefte: Sur ben Satt ftdtt id[>

boeft t>orgeforgt.

Stau Gramer: <2Ba* fteißt ba*?

2(rnolb: ©aß ieft auf alle* gefaßt bin. ©a gibt**,

(Sott fei ©anf, ja fteut Littel baju.

Srau Äramer: öfelt ©idj) ba* niefrt t>on außen fefton

an, ba* £lat>tergepauf unb bie roten Laternen unb ber

ganje, gemeine, eflige ©unjt! Slrnolb, roenn ieft ba*

benfen follte, baß ©u bort idf) meine, in folgen

£6l)len .... folgen @d[)mu|l6cf)ern! ©eine Sftäcftte t>er*

bungjt, bann lieber roodt id) boeft jterben unb tot fein.

Sfrnolb: Butter, id) rounfeftte, ber S:ag rodr* 'runn

%x mad)t mieft ganj bumm, mir tettern bie Ofjren. 3$
muß immer an mieft galten, roafyrftaftig, fonjl fu&re id)

oben jum @$ornflein 'rau*. 3dj) roer* mir 'n Stucffacf

laufen, «JUlama, unb Sud) alle immer mit mir ljerum>

fcftleppen.
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§rau Äramer: @ut. Sfber ba* eine fag icfc ©tr, ©u
gef)ft fyeute abenb ntd^t aus bem £aufe.

2Jrnolb: Sftein! ©enn idj) ge^e jefct gleicfc, SJiama.

Stau Gramer: Um elf tu $apa unb bann lommft

©u wieber.

Strnolb: 3$ benfe ntd^t bran! ©a$ fällt mir nid&t ein.

$rau Äramer: SEßo&in ge&ft ©u benn bann?

ärnolb: ©a* wei§ idj) nocfc nicfyt.

Srau Gramer: ©u wittft alfo nicfct tu SMtttag nac&

#auä fommen?

&rnolb: Sföit guren ©efic&tern an einem 'Sifdf)? Sftein.

Unb id[) effe ja bod& ntd&tö, SJiama.

§rau Äramer: ©en SJbenb miUfl ©u bann aucfc

wieber fortbleiben?

3rnolb: 3$ tue unb tafle, wo* mir beliebt

SrauÄramer: ©ut, 3un$e, bann ftnb n>ir gefcfciebene

£eute! — Unb auferbem Fomm id& ©ir auf bie (Spur!

34) ru&e nicfct e&er, t>ertaji ©id& brauf ! Unb wenn icfc

fo'n Srauenjimmer auäfinbig ma$e, ba$ fcfywor id) ©ir

tu, unb ©ott ijl mein Seuge: bie überleb id) ber ^oJijet!

Slrnolb: 9Ja, Butter, tu ba$ nur lieber nid&t.

<5rau Gramer: 3$ fag QSater. 3m ©egenteiL

Unb QJater, ber wirb ©tc& ftyon tur Vernunft bringen.

£a|? ben 'was merfen: er fennt ftd& mc&t me&r.

SIrnoIb: 3$ fann ©ir nur fagen, tu's lieber nid^t.

2Benn QJater ^oral bonnert, weißt ©u ja wof)I, fo l>att

\<i) mir blof? nocfc bie OI)ren tu» 3m übrigen madj)t e*

mir leinen gffeft. £err ©ott, ja! 3&* f*tb mir fo fremb
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serootben , . . @a$' 'maU roo bin id) benn eyentticfc

tyttl —
grau Gramer: (So?!

SJtnotb: ^JBo benn? <2Bo bin id) benn eigentlich,

Butter? ©ie «JDlic&aline, bet Qkttet, ©u, n>a$ wollt

3rt>t? SBßa* babt 3f>t mit mit ju Raffen? 2Ba* flebt

3&t tnieb ade im ©tunbe an?

Stau Ätamet: <2Bie? <2Batf?

SJtnolb: 3a,ma^benn? <2Ba* roollt 3b* benn?

Stau Ätamet: 3Ba$ bat? fut empotenbe $Keben ftnb!

2(tnolb: 3a, ja, empotenb: meinswegen aud) ba&

2t bet roa&t, SNuttet, roaljt, bietfmaf! SJticbt otogen. 3fa
fonnt mit nidj>t tylftn, fag id) Sudb* Unb wenn 3b*

mit^ etwa nodjj 'mal ju bunt madbt, bann paffte« t>ieU

leidet 'roa*— itaenbwa* 'mal, «3)tama, bag 3b« alle

trieOeic&t 'n Detbufcte* ©eftd&t mad&t! — ©a Ijat bann bie

Hebe @eete 9iub!

©er 23or&ang fdüf.
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^weiter S(ft

£><tf Atelier t>c^ alten äramer in t)cr ßunfffchule. €in gesoffener,

grauer SEtorhong oerdeeft tat eigentlichen 2ltelierraum. SBot Dem

Vorhang recht* eine £ür, ut der ein £repp$en hinaufführt. (Eben*

falte recht*, weiter oorn, ein alte* Sederfofa und ein fletne*, be*

deefte* Xifchchen daoor. Sinf* die £älfte eine* großen $(te(ier;

fenfier*, da* fich hinter dem Vorhang forrfefet darunter ein

(leinet £if$$en, auf »eifern SRadierutenfllien und eine anae;

fangene platte liegen. 3Utf dem ©ofatifch ©chreibjeug, Rapier,

ein alter £eu$ter mit Sicht ufn>. ©ip*abgfifFe: 2lrm, guf, Stauen*

bufen und auch di* £otenma*re S5eethooen* \)än$tn über dem

©ofa an der SBand, deren gfärbung gleichmäßig bläulich^grau ifl.

über den Vorhang hinweg, der etwa M* gu §wei Drittel der fybty

be* SKaume* reicht, fleht man recht* die ©pifce einer grofen

©taffelei.— Über dem ©ofatifch ©a*rohr. — 3wet einfache 9fo>hr*

(fühle oerooHflandigen die Einrichtung. €* herrfcht überall Sauber

feit und peinliche Ordnung. Michael Gramer fffct auf dem ©ofa

und unterfchteibt Ächiend mehrere Dorumente, auf die der 9>edett

Traufe, die 2D?fi|e in der $and, wartet. Traufe iß breit und

behäbig, äramer ein bärtiger SKann über fünftig, mit dielen

weifen Stötten im fchwarjen $art und Haupthaar, ©ein £opf

tffct jwifchen ju hohen Schultern. €r trägt den SRacfen gebeugt,

wie unter einem 3och. ©eine Singen find tiefliegend, dunfel und

brennend, dabei unruhig. <Er fyat lange Slrme und Steine, fein

©ang ifl unfehdn, mit grofen ©chritten. ©ein ©eflc^t iff blaß und

grüblerifch. €r ächjt diel, ©eine ©prechweife bat etwa* unge;

wollt ©rimmige*. $Rit den unförmigen, fpiegelblanf gepuftten

©chuhen geht er fehr auswärt*, ©ein 21njug befleht in fchwarjem

©ehroef, fchwarjer 2Befle, fchwarjen SBemfleibern, veraltetem Um;

legefragen, Oberhemd und fchwargem ©chlip*bandchen, tadello*

gewafchen und tadello* gehalten. Die SDtonfchetten h«t er wf*

368

Digitized by Google



genflcrbrett gefieKt €r ifl alle* in allem eine abfont>erlic$e, be*

deutende, naety Dem erffen $licf e&er abftofende, aW angießende

€rfc$einttng. SBor dem Jenaer Unfc (lefrt Sa$mann, mit dem

SKäefen gegen da* Simmer. <£r märtet und blieft frmau*.

Äramer, *u £ac$mann: @ef>n @e, nur murffen &ier

immer fo weitem 3n äraufe: @o. ©ruj?en <Se ben ©ireftor

fcfyon, €r fle^t auf, paeft die $apiere jwfammen und händigt f(e

dem ^edett ein, dann fangt er an, die gefförte Ordnung auf feinem

Sifcföen mieder frerjulteHen. ©ie fe^n ftd^ rooll meine <3>ap#

pe(n an?

£aermann, der die tfupferpfotte angefeßen f>atte, erförieft

ein menig und ergebt fi$ au* der gebeugten ©tettung: Snt^

fcfculbigen (Sie*

Äraufe: ©u'n böigen, £err Äramer* ©u'n SKorgen,

*£>err £ac&mann.

£a$mann: ©uten borgen, £ttt Äraufe*

Ätamer: 93e^uf @te @ott Traufe ab.

ßramer: SSor fünf 3af>ren l>at mieft 93ccflin befugt

*Öor/n @e, ber bat t>or bem $enjter geftanben— bet

fonnte jicb gar niebt fatt feben, ©e.

£ad>mann: 55ie Rappeln jtnb roirflidj) ganj rounberbar

fc^cn* @ie ^aben mir bamafe febon öinbruef ge*

mad)t: t>or 3a&ren, als i<$ juerft bier&etfam. @ie flehen

fo rourbig in SKeib unb ©lieb. SMe ©#ufc wirft orbent*

lieb tempeibaft.

Äramer: £6r'n @e, ba$ taufet.

£a$mann: 2tber bodfr nur jum $eU! — ©aj* 336<flin

je l)ier war, n>uj?te ic& gar nid&t

IU. 24
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ßramer: ©amafe Ratten fte bodfo bie3bee gefaßt, ba*

bruben im ^ropinjial^ufeum, ba fottt er ba$ treppen*

IjauS bo$ ausmalen. ©ann f>af$ aber fo 'n *}>rofeffor

gemalt 2Jcf), fjor'n (Se, wirb ju t>iet gefunbigt

£aermann: 3n biefer 93ejiel>ung ganj grenjenlo**

Äramer: 2(ber n>tffen (Sie was, es war niemals anbete

Sftur tut
7
* einem fyeut gan$ befonber* Cetb* «SBatf für @d^d^e

formte bie ©egenwart auffpeiefcern mit bem riejtgen 2luf>

wanb, fyor'n (Se 'mal an, ber fyeut fo im £anbe getrieben

wirb! (So muffen bie SSeften beifeite jte&n. £ac$maun frat

ei» taOicrte* 25latt aufgenommen, uui> ßramer fä&rt fort in be$ug

Darauf: ©a* fo'n 93latt für mein ftormenwerf- ©ie

platte war aber nic&t gut gewifefct ©ie ganje ®tf<S)\<S)tt

ftimmt audfo noc^ nic&t 3dfo muß erfl noefr richtig bal>inter

femmen»

fcac&mann: 3$ (>abe au# 'mal ju rabieren Perfud&t,

td) &ab'$ aber batb wieber aufgejtecft.

Gramer: — <2Ba$ Ijaben (Sie benn nu gearbeitet, taty

mann?

£ad&mann: Vortrat* unb fcmbfcfcaften, ba* unb jen'$.

Q3tet ijl mcfct geworben, leibet ©otftf.

Äramer: 3mmer arbeiten, arbeiten, arbeiten, £acfc

mann. £6r'n (Se, wir mujfen arbeiten, gacfcmann. <2Btr

fc&immeln fonjt bei lebenbigem getbe. (Sefyn (Se fid) fo

ein geben 'mal an, wie fo'n Sföann arbeitet, fo'n SBocflin.

©a wirb auefc 'was, ba fommt 'toat jujtanbe* SJticfct bloß

wa$ er malt: ber ganje £erl. £itn (Se, Arbeit ifl geben,

?acf)tnann

!
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£ac^mann: ©efien bin tcb mir aucfc Dollfommen be*

rouj?t

Äramer: 3$ bin blo§ 'n lumpiger ßerl, o&ne Arbeit*

3n ber 2frbeit rnerb i$ gu 'was.

tafymann: 95ei mir gel)t leiber bie Seit &erum, unb

jum Sigentlidfjen fomm i$ mi)t wfyt

Äramer: <

2Btefo
/
bor'n ©e?

tac&mann: 2Beil icb anbere* ju tun babe: Arbeit,

bie gar feine Arbeit ijt

Äramer: 'JBte fofl benn baä ju t>erflef>n fein, fyor'nSe?

£ad&mann: 3$ war früher SMer unb weitet nic&tf-

#eut bin id) gelungen, geilen ju fctyinben.

Gramer: <2Ba$ ^et§t baä?

£a$mann: 3* fcfcreibe für geitun^em

Gramer: ©o!

fcacbmann: ^it anbern SBorten ^ei§t ba$, #*rr

Äramer, icb t>eroenbe bie meifte, fojtbare 3*it/ um ein

bijjd&en trocfene^ 33rot }u erfcfcreiben: }u Butter langt e$

roabrbaftig nic^t* «JBenn man erjt 'mal Stau unb Familie

&at .

Äramer: 'n ^ann muß Samilte habtn, £ad&manm

©a$ ift ganj gut, batf gel)6rt jtd) fo, Unb n>a$ 3&re

(Schreiberei anbelangt ©treiben ©e nur re$t gerotjfen*

baft. ©ie baben ja ©inn für bae* Sdf)te, bor'n ©e; ba

fonnen ©ie tnelfad) forberltcfc fein.

£ad)mann: ö$ ijt aber alles blof? ©iftpl)U$*2(rbeit*

3m ^ublifum dnbert ftdj roirflicfc nidjttf- ©a wäl}f man

täglicb ton ©ifop&utfftein .

•

371

Digitized by Google



Äramer: £ifn ©e, wa$ waren wir obne baä?

£ac&mann: 2töer fcbliefHtdb opfert man bodJ> jtcb felbfl-

Unb wenn man fcfcon mit bem SJlalen ntc^t burc&fommt,

fo .

.

Gramer: öor'n @c, ba* ifl ganj einerlei, 'Sßdre mein

©o&n 'n ©cfcufter geworben unb täte ate ©#ujter feine

^flic&t, \ä) würbe tyn ebenfo achten, febn ©e* £aben

©e Äinber?

t ad) mann: 6in*. ©nen ©obn,

Äramer: Sfta fyor'n ©e, ba ^aben ©e bod& 'was

mai)t
f
'wa* 95eflere* fann einer bocb nicbt machen, ©a

muj? ba$ bocfc geben wie gefcfcmiert mit 3^ren 2(rtifeln,

boren ©e, was?

Eacbmann: ©a* fann id& grabe nid&t fagen, #err

Äramer.

Äramer: Siebten, ^flic&ten, ba$ ifl bie #auptfacbe.

©a* madbt ben «Kann erft jum 'Kanne, bor'n ©e* ©a$
£cben erfennen im ganten örnft, unb bwnadj), fe^n ©e,

mag man jtcb bruber erbeben*

Sadbmann: ©a$ ifl aber manchmal wirflieb md)t

leidet,

Äramer: ^öor'n @e, bae* mufj aucb fcbwer fein, febn

©e, ©a jeigt ftcb'S eben, was einer ifl, ©a fann jtcfc ein

Äerl erweifen afe ÄerL ©ie £otterbuben t>on beut tu §:age,

bie benfen, bie <2BeIt ifl 'n £urenbett ©er 'Üttann mufc

Siebten erfennen, b6r*n @e.

t a <f)m a n n : ©odj) aber aud) Siebten gegen jtcb fetbfl.

Gramer: 3a, bor*n ©e, ba baben ©ie freüid& rec&t.

372

Digitized by Google



<2Ber ^flicfjten gegen jtdj) felbft erfennt, erlennt and)

^flic&ten gegen bte anbern. 9Bie alt ifl benn 3fa ©o&n?

£a#mann: ©rei 3a&rc, £err Äramer*

Äramer: ^or'n ©e, al* bamate mein 3unge jur

^CBett lam . . . ict) ^atte mit ba$ in ben £opf gefegt!

— ganje Dierjeljn 3<*&re f)ab id} gewartet, ba braute bie

§rau ben 2lrnolb jur <2Bett* ^>6fn ©e, ba fyab i# ge*

jtttert, tjor'n ©e. ©en fyab id) mir eingewicfelt, fefyn

©e, unb &ab' mid) Derfc&loffen in meine Älaufe unb fy&fn

©e, ba$ mar wie im Tempel, £a$mann: ©a &ab i#

iljn bargefteHt, fefyn ©e, t>or (Sott — 3fa wi§t gar nfd)t,

wa* ba* ifl, fo'n ©of>n ! 3* f>ab e$, wahrhaftigen ©ott,

gemußt. 3d) l>ab mir gebadet: 3$ ni$t, aber ©u! 3$
nitfct, bad&t id) bei mir: ©u tnedeic&t! — bitter: ^etn

©ol)n ifl 'n ^augenic&tü, fe^n ©e, £acf)mann ! unb bod)

würb id) immer wieber fo Ijanbelm

Lacfcmann: £m Gramer, ba$ ifl er ftd&erlid) nicfct

Gramer, heftiger, grimmiger: *£>6r'n ©e, (äffen ©e
mid) in 9\uf>e, 'n Lotterbube unb weiter nid&ttf! 2lber

fprecfcen wir lieber nid)t bat>on. — 3ct> will 3f>nen 'mal

'waä fagen, £a#mann, ba$ ifl ber ^Burrn meinet Lebens,

fefyn @e* ©a$ fri§t mir am SDtarf ! 21 ber laflen wir ba&

£ad&mann: ©a$ wirb ftd) noch aOe^ ftc^>er(idt> anbern*

Äramer, immer heftig, bitter unb grimmig: S$ anbert ftd)

nietyt! S$ anbert jtcf) nicht! S$ ifl feine gute Safer an

ihm, ©er 3unge ifl angefreffen im Äern. Sin fdf)le<htet

^enfd^! Sin gemeiner «Kenfeh! ©a$ fann fid) nicht

anbern, ba$ anbert jtch nicht- £6?n ©e, ich fonnte alle*
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frerjetyn, aber ©emeinbeit i>er}eil) icb ni$t Sine ntebrige

©eete wibert micb an, unb febn ©e, bte bat er, bie nieb*

rige ©eele, feige unb niebrig: ba$ roibert micb an* €r gebt

ju einem einfachen, grau gefhric^eneii 2Ban&ftt)raitf. 2Jdj ^oftt

©e, ber Sump bat fofriel Talent, man mochte ftd^ alle

#aare ausraufen, SBo unfer einer ftcb mu&en muß, man
quält jt# <£age unb Sftäcbte lang, ba fade bem baä alle*

bloß fo in ben ©d&o&. ©ebn @e, ba baben ©e ©fijjen

unb ©tubiem 3|t ba$ mebt roirflidj ein 3ammer, bor
7
n

©e? ^Benn er jtcb b'nfe^t, wirb audj) 'wa& SEßatf ber

SRenfcb anfangt, bat £anb unb $u§- @*bn @e
/ flfo

ba$ ijl alles gemaebt, ba fonnte man bittre Ordnen Der*

gießen* §r gebt mebrmalä im Torraum auf unb ab, totyvtnb

$aa)mamt t>ic ©fijjeit unb @tttt>ien i>ura)flebt. <£$ flopft herein!

#Ha)aline fommt im ©trafenaitittg»

Sföicbaline: Qkter, icb null nur fiaebmann abbolen*

Äramer, fiter tue Striae: £6re, bie ©cbule laßt ©u im

©tiefc?

SJMdbaline: 3$ fomme eben t>om korrigieren, £acb*

mann, icb b<*b' ©eine §rau getroffen; fte n>oflte ntd^t

anmaebfen im Safe, fte ginge lieber ju ©einer Butter*

$aa)mamt unb 3Ria)aüne lachen.

Äramer: <2Barum baben ©e fe benn nicbtmitgebradbt?

£adbmann: ©ie ift niebt befonberä atelierfäbig*

Gramer: Unftnn. <2Ba$ beißt ba$? SBerftebe icb ntefet!

^icbaline ift hinter 2aa}mann getreten unb bixät mit auf

eine 6tut»ie, bie er eben betrachtet: ©ie ^uble biw bäb icb

and) 'mal gemalt

374

Digitized by



Äramer: £m. £tn, aber anber*.

SRidbaltne: mar ntc^t bie 2(njicbt.

Äramer: Sftein, nein, ber 2fnjid)t bin icb ja aucb-

^Ri Saline: QJater, ba^ fid^t micb burebau* titelt an.

SEßenn einer tut, was er irgenb fann, na, fo fann man

eben niebt mebr verlangen.

Gramer: SRdbel, ©u weift ja, wie £afe lauft.

3JMcbaline: Sftaturlicb weif 'v&ft unb jwar febr genau:

©u ^dftft ndmlid) nid()t ba$ geringe t>on mir.

Gramer: £6re, worauf entnimmft ©u ba$? 'JBenn

Strnolb nur balb fo fleißig wäre unb ^a(6 fo t>erforgt, biet

oben, im #irnfajten, fo wäre ber 3unge ein ganjer £erl,

ba (ann er jtdj gar niebt mejfen mit ©ir. 2(ber fonjt:

ber $unfe, ben bajt ©u niebt. 'n «3)lenfcb muf? flar fein

über jid) felbjt. ©u bifl ja aueb Rar, unb ba* ift ©ein

'Sorjug. ©arum fann man aueb mit ©ir reben 'n <2Bort.

2Ba* gdbigfett maebt unb gleif unb Cbarafter, ba* (>afl

©u aus ©ir gemalt, SJttebaKne, unb bamit fannjt

©U jufrieben fein. €r fie&t »ac$ t>cr Zafäenufa.

gebn. — fiaebmann, je&t wirb wobt niebt reebt mebr 'was

werben. 3$ freue mieb, bajj (Sie gefommen finb. 3$
will aueb bann gerne mit 3b"*" Ö*bn, meinetbatben tonnen

wir wo 'n @laö Sßier trinfen. 3e|t muj? iclj noeb 'mal

in bie klaffe febn, unb auf elf Ubr bab icb ben @obn
be|Mt.

«Sftiebaline, entft: <3ater, wurbe(l ©u taebmann niebt

'mal ©ein SSitb jeigen?
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ßramer, fönen (>enim: Sftetn, «ättidjaline! <2Bie lommft

©u barauf?

Sföid)aline: @an| einfach: er t>at bat>on gel)6rt unb

f)at mir gefagt, ba§ er'S gerne fe&n möchte*

Äramer: £a§t mid) mit folgen @adj)en in

9iul). ©a fommen fle alle unb motten mein 33itb fe^en*

Sttalt (5uc() bod) 95ilber, fotnel 3f>r wollt! 3d) fann es

3l)nen nid)t {eigen, £ad)manm

£ad)mann: £err Äramer, it& bränge @ie tfd)erltd>

nid)t .

.

Gramer: @el>n @e, ba$ wäd)jt mir über ben Äopf*

3d) lebe nun 'fieben 3al>r mit bem 95ilbe, grjt f>af$

^ic^aiine einmal gefel>n — ber 3unge l>at niemals banaeft

gefragt! — je&t ijl ber ©ireftor Sföuring gefommen, unb

nu wdd)ft mir bie ©ad)e über ben £opf. £or'n <Se, ba$

gel)t nic^t, bat* fann \(S) nic&t <2Benn <Se nu 'ne ©eliebte

fyaben, unb atte frieden fte $u il>r in$ Q5ett . ba$ ja

'ne (Schweinerei, weiter nid&t*, ba muf? einem ja bie £ujt

MtQtfyn. — fcad&mann, e$ gel)t nid)t! id) mag baä nid)t!

5)1 i Saline: SBater, ba$ SBetfpiel t>erjte&e id) nid)k

©iefe 2(rt ber gwucf&altung fc&eint mir wie ©d&wdcfce«

Gramer: ©enfe baruber ganj wie ©u willjh Sfabrer*

feitä merfe ©ir aud), wag id) fage: — ©a$ wdd)jt nur

aus ginjtebeleien auf! ©a$ Sipe, ba$ 6d)te, Briefe un&

kräftige, ba$ wirb nur in ©nfiebeleien geboren« ©er
Äünfiler ifl immer ber waf>re Stnjtebler* @o! Unb nun

gefjt unb lafit midf) in 9vu^

?töid)aline: @d)abe, QJater! Sttir tut e$ leib« <2Benn
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©u ©id& fo t>erbarrtfabterjl, fogar t>oc fcacfcmann . . . ba$

wunbert mtd(). ©ann entfd)läflft ©u ©icb eben jeglicber

2foresun$. Uebrfeen*, wenn ©u sanj e^rltd^ bift: fett

neulieb ©ireltor Purina biet mar . • . ba$ ^>at ©icb n>trf^

li$ etfrifd^t, muf?t ©u fagen. ©u warft ^tnter^er ganj

aufgehabt

Äram er: Sä tft ja nid)t$ bran. ifl ja nocb nicbt*.

Öor'n @e, machen <Se micb bod) nicbt unglucfltcfc! 6$

muf bod|) 'was ba fein, e^ man 'was jetgt* ©lauben ©te

benn, ba$ 'n ©pafj? ^or'n @e, wenn einer bte $rcc('

bett b^ ben SRann mit ber ©ornenfrone ju malen —
bor*n @e, ba brauet er ein £eben baju. »öor'n @e, fein

teben in @au$ unb 93rauä: Sinfame ©tunben, einfame

'SiaQt, einfame 3abre, febn @e 'mal an. £&?n @e, ba

muf* er mit ftd) allein fein, mit feinem Reiben unb feinem

@ott @e, ba mufj er ftd) tdgltcb ^eMigen! Sfticbtf

©emeineä barf an ibm unb in tbm fein. — @ebn @e,

ba fommt bann ber bellte @eijt, wenn man fo einfam

ringt unb wublt ©a tann einem mancbmal 'was ;u

teil werben, ©a wölbt ftcb'S, febn <Se, ba fpurt man

'wa$. ©a rubt man im Swigen, bor'n @e mal an, unb

ba bat man'* t>or ftcb in SKube unb ©c^onbeit. ©a bat

man'*, obne ba§ man'* wia. ©a ftebt man ben #eilanb!

ba füblt man ibn. Sfber wenn erft bie öftren fcbla^en,

Sacbmann, ba ftebt man tbn nicbt, ba fublt man tyn ntd&t.

©a ifl er ganj fort, febn ©e, gan} weit fort.

tadjmann: £err Gramer, e$ tut mir jefct wirfltcb fe^r

leib ....
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Gramer: 21$ Ijor'n @e, ba ijl ja ntd^e^ (eib *u tun,

ba mu§ jeter für jtcj) felber forgen. ©et Ort, n>o ©u
fte&fl, ijl betßges totf muf man fid^ bei ber Arbeit

fagen. 3l)r anbern: brausen geblieben, t>erflanben? ©a
ijl 9\aum genug für ba$ 3abrmarft$getummel. — Äunjt

ijl SKeligion. <2Benn ©u betejl, gel) in ©ein Kämmerlein*
<2Bec^öIer unb #dnbler rattf auä bem ^empeL €r Drc&t

freu ©c^Iöffcl fccr €iit$aii0$tßr um.

SHic&afine: 2lber <2Bec()$ler unb £änbler jmb mir

bod& nu$t.

Kram er: ©a$ feib^r nid^t @ott beroabre, nein,

aber wenn aucb! @$ n>dd)jt mir über ben Kopf. — 3$
t>erflet>e ba* ja ganj gut t>on bem £a#mann. SEßiH eben

'mal fefyen, n>a$ babinterjtecft. £at immer nur große

SBorte gefd)lucft, mochte nun nrirflicfc 'mal 'roa* ju fel>n

Wegen. jtecft nt$t$ babinter! i$ fag eä i&m >a.

ijl nid&t* lo$ mit bem alten Kerl. Sr fte&t eä manchmal,

er fttylt e$ au# — unb bann nimmt er ben ©pacbtel

unb frafct e$ 'runter. flopft. S$ flopft. QMelletcbt

'nmal fpdter, £acbmann! — herein! — @$ ja nun

boc& nicbt* meljr* — £itn @e, e$ bat bo$ geflopft:

herein!

'»JKid&aline: ©u f)aft ja bie ^ür t>erf#loj]en, Sßater*

Gramer: <3Bann benn?

^icbaline: gben, im Sfugenblicf. Sben! afe ©u
nod^ eben burdf)* Simmer gingjl.

Kram er: SRad)' auf unb fiel) nacb-

5)M Saline öffnet ei» »ems: Sine ©ame, <j>apa.
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Gramer: ^obefl n>abrfd)einKc&. 3d) brause feintf!

£iefe 95dnfcfc, noc$ aufer&afo: Äonnt \<f) ben £errn

*}>rofejfor fpred&en?

'JWic&atine: <3Ba$ rounfcben (Sie benn, wenn i$ fragen

barf?

£iefe SBdnfd^: 3$ mochte ben £errn $rofeffor felbft

fpred&em

^ic^attne: 3Ba$ foU ba* fuc ein $rofejfor fein?

Äratner: (Sage ibr bocb, ^ter wofynt fein ^rofejfor.

£iefe 33dnfd^: SOßofynt benn ^rofeflfoc Äramer nid&t

frier?

Äramer: 3$ betj?e Gramer, treten (Sie ein»

l i e fe 55 d n f$ tritt ein. @c$lanfe$, &ü&fe$e$ gratteitytmmer, (ofottem

f>aft aufgcfcoimerk

Siefe Sßdnfcb: 2(4 wenn (Sie ertauben, bin idj fo freu

Äramer: @el)t 'mal in Suer Sflufeum, £tnber* 3fa

wolltet ja bodj tnö SNufeum geljn! Um jroolfe, tad&mann,

erwart idf) (Sie, €r geleitet Sacfcmann u»t> Statine aac$ Oer

£ür. £ac$marot unt> Saline ab. ^Ölit tt)em frab icfc bie

Sfrre? 3$ ftet>e ju SMenjten,

tiefe 95dnfdf), mc$t o&rte Söerleam&eit, aber mit öiel SHffefr

tation: *g>err ^rofeffbr, i# bin bie tiefe 93dnf#, 3$ fomme

in einer beiflen (Sad&e.

Äramer: 33itte fe$en (Sie j!d&. (Sie fmb ^obeü?

tiefe SSanfcfc: D nein, <öerr ^rofefjor, ba tdufd&en

(Sie fty. 3# babe ba*, @ott fei ©anf, ntd&t notig- ©Ott

fei ©anf, £err ^rofefor, icb bin fein SKobelU

Äramer; Unb fcf>, ©Ott fei ©anf, fein ^rofejfor,
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mein faulem! — «Sßaä mföafft mir bie Sljw 3^rcö

93efucbs?

fciefe 93dnfch: S)a$ wollen (Sie gleich fo wiffen,

fcf)lanfroeg? 3<h barf wohl ein bigdf>cn fcerfcfmaufen, nicht

wahr? 3$ hatte mich ndmlich fehr echauffiert. Srfl wollt

ich )<* unten fchon lieber umfebren, aber fchließlich faßt ich

mir boch ein £erj.

Gramer: Littel (gobalb e$ 3bnen beliebt

£iefe 93dnfd) M flc$ gefegt, huffet nnt> tupft »orftytia t&r

geföminftetf @cficf)t unterm ©Fleier: ^etn, bafj @tc auch fo

'ma$ t>on mir benfen! ©a$ ijl nur gut, baß baä @eorg

nicht gehört hat- SDlein 95rdutigam ifl nämlich beim @e*

rieht, ba gerat er gleich immer außer ftch* ©eh ich tenn

wirflieh au* wie'n ^obell?

Gramer, einen genffettorhang jie&ent>: ©a* fommt bar*

auf an, wer (Sie malen will. Unter Umjldnben tonnen

wir alle SKobell fein. <2Benn (Sie glauben, baß ba$ einen

5Wafel einfließt, fo fann ba* burchau* nur auf 3rrtum

beruhn.

tiefe 95dnfch: Sftein, wiffen (Sie 'wa$, ich furd^te mich

förmig. Pehmen (Sie mir** nicht übel, £err Äramer,

ich hab* formlich Sfagft bor 3^nen gehabt.

Äramer: Unb furj unb gut, worum hobelt fleh'*

benn?

£iefe55dnfch:3ch h<*f>* wich fo befragt um (Sie, unb

ba haben fie alle fo getan, ate wenn (Sie, ja— wer

weiß wo* waren, fo'n ©ottfeibeiun* ober fo 'was.

Äramer: Aufrichtig fcerbunben. 2Ba$ wunfehen (Sie?
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3cf) fann 3^nen bte QJerfid^erung geben, e$ wirb 3^nen

l>iet fein £aar gefrummt,

£iefe SBdnfd^: Sfrnolb bat aud) fold^e Sfngjt t>or ©ie,

Äramer, betroffen two wroirrt: Slrnolb?

SBa* beißt ba*? - <2Bie beißt ber SRenfö?

tiefe 95dnfd& ergebt fic$ äns|Hic$: 9?ein, aber aud& n>ie

(Sic gucfen, Äramer! £)a macb id) mkb fieber fcbnetl

iDteber fort» 2lrnotb mac&t aucfc immer foldje 2(ugen

unb—
Äramer: 2JrnoIb? 3$ lenne ben 9Renfef>en

nid^t — ? —
£tefe95dnfd), *tt$(Hi($ u»o btf$toi$ti$tnb: £err Gramer,

id) bitte, e$ tut ja nicbtä weiter» ©ann fann ja bie ©acfce

auf jtc& bcru^n* 3$ bin ol>ne SßBijfen ber gftern bter ....

es ift, wie gefaxt, 'ne Reifte ©ad)e: 3$ fprecfce bann

lieber gar nid)t ba&on*

Äramer, gewattfam beruht: 3d) febe@ie beute

|um erjten 'Wal, @ie muffen mid) be$b<*lb febon guttgft

entfd)ulbigem 3$ b<*f> einen ©obn, ber Strnolb beißt

Unb wenn @ie t>on 2(rnoib Äramer reben

tiefe 33dnfd^: 3$ rebe t>on SJrnoIb Äramer, gewiß,

Äramer: Sftun gut! 55a$ wunbert mid) . . . wunbert

mid) nid)t. <2Ba* wijfen @ie alfo t>on il)m ju

berieten?

tiefe 95dnfd): 2(d), baß er fo bumm i(l unb fo t>er*

rueft unb baß er mid) immer nid)t ju 5Kub laßt.

Gramer: £m! @o! 3nn>iefern? SBi* meinen @ie

ba$?
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tiefe 93dnfd&: Sftu roeil er micfc immer lddS)erlid>

ma$t 3$ fann ibn partout bo# nictyt jur Vernunft

bringen,

Äramer: @o? 3a, ba* i(l ferner- ©a* glaub i#

roobl*

tiefe 35anfd^: 34) &ab ibm gefagt: gel) nacfc ^aufe,

2(rnolb, 3* nid^t* Sr bocft bie ganje 9?adj)k

Äramer: 2t(fo mar er bei 3&nen bie lefcte 9?ad&t?

tiefe 33dnfc^: Sfta t* bringt ibn ja eben fein «Wenfö

t>om glecfe. ^apa tyatt perfud&t, SKama fyaPtf perfucfyt,

unfere Herren Dorn (Stammtifcb baben'ä perfucfct, id) b<*b

e$ perfudfrt, e$ i(l aber aüef? ganj umfonjt @r jifct nur

unb glubfd)t immer fo n>ie @ie, unb eb' nicbt ber lefcte

@a(l binauä ijl, rubrt unb rieft er ftdj) nkfct Pom ^>(a^

Äramer: 3b« ^ater tft @ajtn>irt?

£iefeQ5dnfc^: Stejtaurateur*

Äramer: Unb bie Herren Pom @tammttf<$, n>er ftnb

benn bie?

tiefe 95dnf#: Stffejfor ©cbnabel, 93aumeifter gie&n,

mein 93rdutigam unb mehrere anbre Herren/

Gramer: Unb bie baben ft$ au<$ alle SJlube gegeben,

ibn, n>a$ man fo fagt, &inau$|ubeforbern?

tiefe 95dnfcfr: (Sie nennen i&n immer ben Marabu,

tac^nt): ©a$ fo'n QSogel, miffen <5ie ja. (Sie meinen,

er fd&e genau fo au& SEBo&l, roeil er fo etroaä wrwad&fen

i|t . . .

.

Äramer: 3«, ja, ganj recfct. — ©ie Herren Pom

©tammtifcfc ftnb roobl fe&r luftig?
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tiefe Sßdnfch: Stoffe! 3um totlachen! Äoloffal! ©n
3fofu$ ijt bas manchmal, nicht ;u befchreiben* Sroerd&fell^

erfd)ütternb, fag
?
ich 3hn'. 2(mofb i§t immer fo t>iel SBrot,

baä fleht boch fo gratis fymim auf ben ^tfchen; ba haben

fte neulich
f
n Äorb aufgehängt, grabe über bem *JMafc, wo

et immer jtfct. SBerjtehn @ie? @o t»on ber ©ecfe 'runter,

aber nicht }u erretten Don unten aus* ©as ganje £ofa(

hat gewiehert formlich.

Gramer: Unb ba jtfet mein (Sohn an bemfelben «Sifch?

tiefe 55dnfch: O nein, bas bulbet mein 35rdutjam

fchon gar nicht. Sr hocft immer ganj allein für jtch. 21 ber

n>eU er ftch manchmal ein 5Mdttd)en herausnimmt unb

immer fo hdmifd) hwuberfchieft, ba pa§t bas ben Herren

manchmal nicht. Unb einer ifi auch fchon 'mal aufgejtanben

unb hat ihn belegen jur Siebe gebellt.

Ätamer: Sr burfe nicht jeichnen, meinen bie Herren?

tiefe 33dnfch: 3a, weil es blo§ immer graben jtnb.

©aS muj* man jtch boch verbieten, £err Gramer, gr hat

mir 'mal eine geichnung gejeigt: fo'n fleiner £unb unb

fo t>iele gro§e, bas war fo gemein . . . ganj fchauberhaft

Äram er: gablt Slrnolb, was er bei 3hn*n genie§t?

tiefeSSdnfd): 2ld) fchon! belegen fomme ich nicht*

<5r trinft feine jwet, hochftens brei ©las 35ier, unb wenn

es weiter nichts mar', £err Gramer

Gramer: ©ie jtnb alfo ein ©emut, wie man fagt.
—

9?un, wenn ich weht begreife, mein grdulein, fo ifl

mein @ohn, ja wie foU ich fagen, in 3hwm #aus fo 'ne

2lrt #answurjt, aber einer, ben man boch lieber los ijt.
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3d) gefye roo^I ferner barin nid&t fefyl, mm id) annehme,

ba§ roeber bie Herren am ©tammtifcty — tytyafybatt

Herren ftcfjetlicb! — noctj au# ba* 35ier, nodj ba$ $8wt

3bre$ werten £errn Katers es ftnb, roa* Sfrnolb bei

Sbnen fefM>alt ? —
£iefe 93änfcb, fcfctt: 3* fann aber wirflidS) nityt

bafur.

Äram er: 9?ein, nein, gerotf? nicfct, n>ie fönten ©te

aud^! — 2Ba$ fofl id) nun aber tun bei ber ©atfce? —
fciefe 33änf<$: £m Gramer, icb Ijab' fotd^e Stngfl

t>or tym. Sr lauert mir auf an ben Scfen, unb bann »erb

id) if>n fhtnbenlang md)t lo$, unb bann ifl mir ju SDlute,

roabrfyaft'gen ©ott, als ob er mir tonnte 'mal 'n>at? antun.

Äramer: £tn! £at er ©ie jemals bireft bebrofct?

£iefe95dnfcb: Sftein, ba$ gerabe nid>t, ba$ fann icb

nic^t fagen. Sfber trofcbem, e$ liegt fo in feiner 2(rt* SJtir

tt)irb manchmal angft, plofclidS), wenn id) tyn aufel)'. SJucb

roenn er fo jtfct unb ftd^ ganj t>etftnnt fo fiunbenlang

jtfct er unb fpricf>t feinen $on, wie gar ni#t bei fidj), bie

f>atbe Sftad&t. Unb aucfc wenn er feine ©efcbicfcten erjagt.

& lugt bo<& fo tolle ©efc&icbten jufammen . . . £u!

SEßiffen ©ie, unb bann gucft er mid) an

Gramer: ©ie fcaben and) nidfots für ibn übrig, n>a$?

£iefe SBdnfd^: %d) bu mein Gimmel!

©id&erlid) nid)t.

Gramer: @ut. 'SBünfcben ©ie SJrnolb l)ier ju be*

gegnen?
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£tefe SBanfcfc: Um €&#i miOen! 2luf feinen

Äramer: S$ tfl^unft elf, unb eä f>at geHingefe. Stuf

elf U&r ijt er er f>ierf>er bejteHt — €r 6ffnet ein ©eitenfabinett.

SBttte, treten @ie &ier herein- 3$ fann 3(>nen bie SBer*

ftd&erung $eben, was irgenb an mir liegt, fod $ef#e&n.

$icfc 55anfc^ ab in oa$ Kabinett Äraraer 6(fnet ©ie £aupttflr nno

läft Slrnolo ein« 3n feinem fc^laffen ©eftyt fömpfen £ro|, 2Bu)er;

»ittc nno gurcfrt. SEBarte l)ter hinten, id& fomme gleich €r

geleitet 2irnolt> butd) bin SBor^ang, fc$(ie$t tiefen hinter ü)m ju,

ftffnet oag Kabinett Siefe fommt f)erau$. €r legt oie £ant> auf

&en SSttuno, weift nac$ oem 93orl>ang. £iefe tut oa$ gleiche* €r

geleitet fle $ur £aupttür, fle fötöpft frinautf. Äramer bleibt flehen,

äc$|t, faft ftc$ an oie ©tirn nnb fängt Dann an, im Torraum auf

unb ab §u fc&reiten. 3Ran fle&t, er braucht alle 2BiHen$frafi, um
feiner tieften Erregung #err ju roeroen nnb fein Stöckeln ju

unterfcrficfen. 9iac$ mehreren Anfallen bezwingt er ffc$. €r öffnet

Den Stor&ang und fpri^t frinourefr: Sfmolb, i# Wollte nur mit

©tr fpred&en. 3lrnolt> fommt (angfam fror. Gunter ©t$(iptf,

Slnläufe jur ©eeferei. ©U bijt ja fo aufoetafelt.

Sfrnolb: <5Bie?

Äramer: 3df) meine ben roten ©cfclip*, ben ©u
um fyajt

STrnolb: SBiefo?

Gramer: ^an ifl ba$ an ©ir nid^t gewohnt ©u
tufl audj) befier, ©u lagt ba$, Slrnolb. £ajt ©u benn

nun bie gntwurfe gemalt?

Slrnolb: <2BeI^e benn, QJater? 3$ weifj ja t>on

nichts!

in. 2$
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£ramen#m! ©o 'mag fann man treffen!? <go,

fo. 9?un, menn eg ©ir nid^t ju t>ie( <3)iü&c macht, x>xtU

leidet fannft ©u gefälligft ein bißchen nachbenfen.

SJrnolb: 2lch fo, für ben $:ifchler, mein|t ©u n>of>t?

Äramer: 3a, meinetwegen aud[) för ben $1fchler. ©ag
tut nichtg jur ©ache, mag er ift. Sfffo bifl ©u wohl ba*

mit nicht uorwdrtg gefommen? — £6re, fage ganj einfach

nein* (grüble nicht erfl nach Siebengarten. «Sßag treibfl

©u benn fo bie ganje Seit?

Slrnolb tut erjiaunt: 3ch arbeite, QSater.

Äramer: <2Bag arbeit*fl ©u benn?

Strnolb: 3$ jeid&ne, ich male, wag man fo macht.

Gramer: 3$ backte, ©u fttehlft unferm «öerrgott ben

$0$ ab. ©ag freut midi) &o<h, ich mich taufte barin.

Uebrigeng fitmm'r ich mich nicht mehr um ©ich. ©u
bifl alt genug. 3ch bin nicht ©ein 93uttel. — Unb ich

mochte ©ir auch 'mal gelegentlich fagen: wenn ©u
irgenb 'mal 'mag auf bem £erjen f>afl ich bin nam*

lic^, fojufagen, ©ein QJater. QJerftehft ©u? grinn're

©ich bittt baran.

Sfrnolb: 3ch ^abe boch nichtg auf bem £erjen,

Qtoter.

Äramer: ©ag fag ich ja nicht, ©ag behaupt ich ja

gar nicht. 3<h ^abe gefagt: wenn ©u irgenbwag t^afl*

3$ fonnte ©ir bann Dielleicht irgenbwie helfen. 3ch fenne

bie <2Belt etn>ag tiefer ate ©u. Sur alle Salle! t>erjtehjt

©u mich?— ©u warft lefcte Stacht wieber außerm #aufe.

©u ruinierjl ©ich- ©u machft ©ich %o\tt ©ir
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©eine ©efunb&eit ju 9vat ©efunber Körper, gefunber

©eijt, ©efunbes £eben, gefunbe Äunft <2Bo &afi ©u
benn geftern fo lange gejtetft? — £a|? nur, es gebt midj)

ja gar nid&ts an. 3Ba# ©u nid&t fagen milljl, will i$

nic&t roiffen, @ag' es fretroinig ober fc&roeig.

SJrnotb: 3$ mar brausen, mit SHfreb Srdnfel tu*

fammeiu

Gramer: @o? 'JBo benn? 3n ^Mrfdj)am ober roo?

2frnolb: 3^etn, bruben in @<$eitmg unb ba berunu

Äramer: ©a roar't 3^r beibe bie ganje 9?ad^t?

2lrnolb: Sftein, fpdter bann bei $rdnfel }u £aus.

Äramer: 93is morgens um mer?

Slrnolb: 3a, beinab bis um frier* ©ann ftnb wir nod&

burcfc bie ©trafen gebummelt

Gramer: @o! ©u unb Srdnfel!? 3(>r beibenaUein!?

©a feib3l)r ja bicf befreunbet mirttanber.— «SBaS ne&mt

3&r fo t>or, roenn 3b* ba fo ftfet unb anbere in iljren 95etten

liegen?

Strnolb: <3Btr raupen unb fpred&en über Äunft

Äramer: @o?! — Strnolb, ©u bift ein toerlor'ner

Sttenfd)!

Slrnolb: 3Btefo benn?

Äramer: ©u bift ein t>erlor'ner 'iölenfdj! ©u bift t>er*

borben bis in ben @runb-

Strnolb: ©as fyaft ©u fdj)on mefyr wie einmal gefagf-

Äramer: 3a, ja, id) f>ab es ©ir fagen muffen. 3*
f)ab es ©ir frunbertmal fagen muffen, unb fcfclimmer als

alles, idj) l)ab es gefüllt Slrnolb, beroeife mir, ba§ iti)
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lüge! beweife mit; baf id) ©i* Unrecht tue! bie §üfce min

i$ ©ir fujfen bafur.

Slrnolb: 3$ fann eben* fagen, wo* i$ will, id&

glaube—
Äramer: <2Ba$? ©a§ ©u wrborben bijl?

Slmolb, fe&r blaf, jncft mit t>en 9k$fefo.

Äramer: Unb ma$ foll werben, wenn e$ fo ijt?

2Jr nolb, (alt im* fetndtt*: 3a, Sßater, ba$ wei§ ic^ fetber

nid)t

Gramer: 3$ aber weif? e$, ©u ge&ft jugrunbeül

€r def»t frefäg umfcr, bleibt am genfer fie&it, t>ic #a»fcc auf ^em

SRficfen, ncrt>6$ mit frer §uf*fof>le floppend.

SIrnoIb, mit aföfa&tem, Wfe t>erserrtem @eftc$t, greift nac$

feinem $}ut um) bemegt ftcfy auf bit £flre ju. 5Bie er fcie Xürfltnf

c

niefcerfcrüdt, men&et ftcf) Gramer.

Äramer: #afl ©u mir weiter nickte* $u fagen?

2(moIb tfft t>ie tfirflinfe lo$ tmt> mirft (anentOe stiele, mit

Gramer: Strnolb, regt jt# benn gar ni$tö in ©ir?

Süfjlft ©u benn niefct, ba§ mir Martern leiben? (Sage

etwa*! QJerteibige ©icfc! (Sage boefc etwa* wieSWann

tu 3Kann, (Sprich meinetwegen wie greunb tum Steunb.

$at id() ©ir Unrecht? SSete^re miefc bod)! SRebe! ©u
fannfl bod) reben wie wir* SEßarum fried&ft ©u benn

immer t>or mir fcerum? ©ie Setgljeit Derart id), bat

weigt ©u ja. @age: mein <3ater ijt ein ^prann. SDiein

QJater qudlt mid(), SRein SBater plagt midi). £r ift wie

ber Teufel hinter mir l>er- @ag' ba$ unb fag> e$ tym
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frei fytxaxß. (Sage mir, wie id) mid) beflern foü. 3d)

werbe micb beffern, auf Sfyttnmorl Ober meinft ©u, id^

babe in allem recfct?

Strnolb, feltfam crre$tw$$fo$ tw& glctcfofitög: 2$ fantt ja

meinetwegen fein, bafc ©u redbt ^ajl.

Äramer: @ut. <2Benn ba* ©eine Meinung ifl

SBillft ©u ©icb benn nid^t ju beffern wrfucben? Slrnolb,

f>ier reicb id) ©ir meine £anb. ©a, nimm jte, bier ifl fte,

idf> will ©ir Reifen. Sftimm mtcb jum Äameraben an,

nimm micb jum Sreunb an in jwolfter (Stunbe! Sfber,

SJrnolb, bie jwolfte ©tunbe ifl ba* ^dufd^e ©icb nid)t,

baf? fte witflicb ba ifl 9taffe ©icb, reijje ©icb über ©icb

felbfl ©u brauch nur ju wollen, bann ifl e* gefdbeben.

^:ue ben erjlen (Stritt jum ©Uten, ber jweite unb britte

$ti>t jtcb Don felbfl 3a? SBillfl ©u? SBiUft ©u ©icb

beffern, Sfrnolb?

2(rnolb, mit semac^tem 35efremt>ett: 3a, tt)ie benn?

<2Bortn benn?

Gramer: 3n ollem, ja — ? —
Sfrnolb, Mttcr unt> teilte*: 3dj W niebt* bargen.

<2Barum benn niebt Sföir ifl niebt febr wobl in meiner £aut.

Gramer: ©a$ will id) wobt glauben, ba§ ©ir niebt

wol)t ijl ©u bafl ben (Segen ber Arbeit niebt, Strnolb,

ben (Segen muf?t ©u erringen* ©u l>afl auf ©ein

2teuf?ere$ angefpielt, €r nimmt trie ^etbotKitmatfe. ©a!
fteb ©ir 'mal bier bie «Sföasfe an* (Sobn ©ottetf, grabe

©ein 3nnere$ auä! Meinft ©u t>iedeicbt, ber ifl fdjon

gewefen? 3f* t* ©ein Stadfc ein fiaffe ju fein? Ober
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meinft ©u Dtelleid&t, @ott entjie&t ft# ©ir, weil ©u fur^

jtc&tig btft unb ntd^t gerabe gewacfyfen? ©u fannjl fot>tet

©c&on&eit in ©ir f)aben, baj? bie ©ecfen um ©idj) wie

Bettler jtnb- — Slrnolb, I>ier fyajt ©u meine »öanb*

-Öorfl SDu? vertraue mir tiefet ^aL Sßerfktfe ©i$ md)t,

fei offen mit mir. ©et e$ um ©einetwillen, Sfrnolb!

SJlir liegt nichts baran, wo ©u gejlern warft; aber fag' es

mir. £orjt ©u? um ©etnetwiUen. <2HeUei<$t lernfl ©u
midf) fennen, wie idj) bin. SRun alfo: <2Bo warft ©u
Aftern Sftacfrt?

Slrnolb, nac$ einer $aufe, mit tiefer kläffe, nac$ ft$t(ic$em

Äampf: — SBater, tcf> bab'ä ©it ja fcfcon gefagt*

Gramer: 3$ &a6e fcergeflen, was ©u gefaxt f>ajh

<2Bo warft ©u alfo? SBerjte&ft ©u micfc? 3$ frage

©td& nic&t, um ©id^ be^alb ju (trafen. 9Jur um ber

<2Bal)rljafttgfeit frag id) ©idj. erweife ©id& wa&rl>afit

unb weiter nic&ttf.

2(tnolb, mit ®tirn, tro^ig: 3d[) war bodf) bei Sllfreb

Srdnfel.

Äramer: @o!

2lrnolb, »ieDer unserer: <2Bo foO id) benn fonft ge*

wefen fein? —
Äramer: — ©u bifi nidfot mein ©obn! — ©u fannjl

nicbt mein <5ol)n fein! @e&! @ef>! SKicl) efcltt! ©u
efelft m\<f) an!!

Slrnolb fcräcft fid) foglei* frinau*.

2)er atorfrang fällt.
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dritter Stft

£>a$ ftefkurant t>oit S3änfä. kleinere*, altdeutföe* Bierlofal,

Xdfelung. @ebei$te £ifc$e und ©tfi&le. Sinfc faubere* Büfett mit

«Dtormortafel und blanf gepufcten Bier^nen. ftinterm Büfett ein

Aufbau fftr Siföre ufto., darin ein triereeftgetf tflappfenflerc^en

na<^ 6er $äc$e. £flr ju den Sffiirtfctyafteraumen &interm Büfett

linftf. (Brofetf öc^aufenffer mit fauberen SBor^ängen, daneben eine

@la#ür auf die ©träfe. SRec^t* £flr in ein anftofende* Simmer.

Abenddämmerung.

£iefe Bänfcfc, &fibf$ und propper gefleidet, in einer toeifen

©e^ürje, fommt langfam dur$ die niedrige tür hinter dem Büfett

@ie blieft fluchtig fron der ftäfelarbcit auf und gewahrt Arnold,

der hinter feinem @(a£ Bier am »orderen £tfc$ rec$t$ fl|t Stopf*

fc^fittelnd Wfelt f!e weiter.

SJwotb, fe&r blaß, leife und nert>6$ mit dem Juf flappend,

Harrt lauernd ju ü>r hinüber und fagt: ®ufn SJbenb.

tiefe 93a nfcf) feufot oflentatio und »endet f!c$ n>eg.

2lrnolb, mit Betonung: ©ttfn 2(benb. Stefe antwortet

nicfjt. Sfta wenn @te nidf)t motten, auefc gut, bann nid&t.

3$ reife mi# weiter nic^t barunu — ga&rt fort, fie fhimm

und fieberhaft erregt anjublicfen. Partim machen ©te ba fo

'ne 55ube auf, wenn @ie fo unfyoflicfy ftnb ju ben ©djten?!

tiefe «anfefc: 3* bin niefct nnftM taflen &t

Strnolb: 3$ fyabe 3&nen gufn 2tbenb gefagt

tiefe 53dnfd): 3$ ^abe 3&nen barauf geantwortet.

Strnolb: 5Da$ ifl ni<$t waf)t.

tiefe 95dnfö: @o?! 2Kfo! «3)iic& rufat ba* im

Übrigen nid)t. qtoufe. Arnold föiefit mit einem ©ummifönepper
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einen ^opierpfeil nad> £iefc £iefeS5d»fc^ jueft ^o^mfiti^egwerfenb

&ic Slc^fefo.

Slrnolb: ©enfen (Sie, ba§ mir ba$ öinbruef maefct?

tiefe 93dnfcb: 3df) werbe wobl benfen, n>a$ mir

beliebt.

21 rnolb: — 3$ ja&fe mein 93ier fo gut wie bie anbern*

<$erjteben (Sie mid)?! ©a$ bitt icb mir au& — Ober

mu§ man bier ein 'SDlonofle trafen? 2Ba$ t>crfel>rt

benn in 3^rem famofen toMl ©enfen (Sie, baj? id) ba

JKeifau* nebme? ^or ben (Spiefern noeb lange nid)*

tiefe 93dnfcb, t>rofcnt>: 9?a treiben (Sie'ä blofc nid)t ju

bunt, ^otfje!

2frnolb: 21 f>a! ©a$ foßte btof einem 'mal einfaU'n,

©er foUte fidf) wunbern, t>erjtebn (Se woll ! 'SOßenn er ndm*

lieft baju überhaupt nodj) Seit ftat, £iefe &5fofc$ iac$t <2Benn

einer mieb anpaeft — twjtanben? — bann fnattfo

tiefe 35dnfcb: 2lwolb, ieft »erbe (Sie balb 'mal an*

feigen, wenn (Sie immer mit folgen (Sadjen brobn,

2lrnolb: 3Ba$ benn? — 3$ fage, wie jemanb mieb

anpaeft! — Unb Ohrfeigen fnallen bocf> auferbem aud).

tiefe 5ßdnfcb: 55eleibisen (Sie unfere ©dfle nidf)t!

2lmolb foc^t mehrmals bofyaft in fic$ hinein, trinft unb

fagt txum: Fullen! 3Ba$ gebn mieb bie Fullen an?!

tiefe 93dnfd): <2Ba$ ftnb benn (Sie, wenn (Sie ft$ fo

auftun? <2Ba$ baben benn (Sie febon geleiftet, wa$?

2(rnolb: — ©a$ fcerjteben (Sie eben teiber blo§ niebt!

tiefe SÖdnfcb: 2lcb ja bod)! ©aä fonnte jeber fagen,

@ebn (Sie 'mal erjl unb macben (Sie 'was! Unb n>enn
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©ie $ejeigt traben, baj? (Sie 'maä fonnen, bann fallen @ie

über bie anbern h*r. tyaufe.

Sfrnolb: tiefe, hören @ie mich 'mal an. 3$ w>tU

3hnen ba$ 'mal erfldren richtig.

tiefe Sßdnfch: 2Jch was benn! @te machen ja ade^

fdjlecht. »öerr Ctuanttnepet wäre fein richtiger 3urifl,

£err 93aumeijter Sitfyn fein rid^riger 95aumeifter, baä ift

ja boch alles ber reinjte (Stuf?.

Strnolb: 3m ©egenteil! reinfte <2Bahrbeit ift ba*.

#ier fann fo 'n 95auferl, wie ber, ftd) breitmachen, unb

wenn er t>on Äunfl feinen ©Limmer ^at SBenn ber

aber unter tfünjtler fommt, bann gilt er fot>iel wie 'n

(Schuftergefelle.

tiefe SÖdnfch: ©a finb(Sie wohl Äunftler? sDtttfcü>i$:

©rofcer ©ott!

2lrnolb: Sludjj noch bin ich ÄunjWct. ©ewifc bin

ich ba$. (Sie brauchen blof* 'mal in mein Atelier

fommen «

«

tiefe 95änfch: ©a werb ich mich freilich hüten, mein

#etr.

Slrnolb: SReifen (Sie 'mal nach München hin unb

fragen ©ie 'rum bei ben ^>rofefioren. — Weltberühmte

teute ftnb ba$ ! — ob bie wohl t>or mir verfluchten SKefpef

t

haben,

tiefe 33dnfch: (Sie nehmen ben ^unb t>oll, nicht £err

BW«
SJrnolb: SMe haben SKefpeft unb bie mifien, warum.

3d) fann mehr, wie bie Äerle alle jufammen. 3m fleinen
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Singer- ge&ntaufenbmal mefjr. Sttein eigner <3$ater mit

inbegriffen*

tiefe Sßdnfct): ©ie nehmen ben SJlunb t>oü, ntd&t £en

3iel>n. <2Benn wirfBcfc mit 3ftnen fo riefig Diel lo* n>dre,

bann fdljen ©ie freiließ anber* au$.

2lrnolb: SBiefo?

tiefe 93dnfc&: ^CBtefo? SRa, ba* ifl boefc gan* ein*

fad^: berühmte Wala t>erbienen bod& ©elb.

2(rnolb, frefttg: ©elb! #ab i$ benn etwa fein ©elb

twbient? @elb wie SJHjt, ba fragen ©ie 'mal. S)a

brausen ©ie blo§ meinen Sßater fragen, ©el>n ©te unb

fragen ©ie: gbrenmort!

tiefe »dnfcfc: <5Bo (äffen ©ie benn bau Diele ©elb?

Slrnolb: 3c&? harten ©ie nur, bte idf> majorenn

bin. SBenn einer fo 'n fnaufrigen <2toter t>at — ? tiefe,

fei'n ©ie 'mal bij?d&en anfldnbig.

tiefe »dnfcfc: $rifc!

Srifc ftyrt au* &cm 6$laf: 3a!

tiefe 95dnf$: Sri»! ©ef>n ©ie 'mal in bie Su*e,

Srifc. jinb neue ©eftgldfer angefommen, \<S) glaube,

bie Herren trinfen fceut ©eft

Srifc: 3an>ol>l! Wit Vergnügen, Srdulein SBanf*.

9fc. tiefe «» e^refctifö, %rao\b bat fRücfcn 9*0
mnbet, 14(1 einige Zlabtln au* i&rem £aar vtnb hintxt c* jnf*

auf.

Slrnolb: S)a$ fcaben ©ie mächtig fcfcneibig gemudt.

tiefe »dnfcfc: 93Uben ©ie fi* nur ein, *a$ ©k
»Oflen. $t*$li($ fcrtfct fic fty berum uiü> gewahrt Srwfc, *cr
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flc über bk Striae &in anglofct. £err 3efu$, ba glofct er fchon

iDtebec fo!

Slmofb: tiefe!

tiefe SSänfd): 3$ bin feine tiefe für @ie*

Strnolb: Sich, Steden, wenn @ie vernunftig fein

wollten, (Sie Heine, nichtänufctge SBierhebe @ie! SWir i$

ja fo jämmerlich fcheujHich jumute.

tiefe Q3änfch lacfrt, Wb belügt, falb fp6ttifc$.

&rnolb, ieü)enf(^afWi(^er: 3a, lachen @ie, wenn @ie

lachen fonnen ! tachen (Sie, lachen ©ie immerjtu QMel*

leicht bin ich auch wirflid) lächerlich. 3ch meine äujjer*

lieh, innerlich nicht S5enn wenn @ie mich innerlich

fonnten betrachten, ba brenn ich We Äerls von ber (grbe

weg,

tiefe 95änfch: SIrnotb, regen @ie fleh nicht auf* 3ch

glaubt 3hnen ja, ich toWt ja glauben. 2fber erjten*

ftnb @te boch t>iel ju jung, unb jweiten* — britten* —
tnerten* — fünften* . . . ba* ifl ja boch reinfter SBahn*

fum, Äinb! — Sfta höre, fei 'mal vernünftig, ja?! ©u
tufl mir ja leib. <2Ba* fod ich fcenn machen?

Strnolb, fönoer &foent>: ©a* jtfet einem wie bie^efl

im 95lut. —
tiefe 55änfch: ©ummheiten! — Steigen ©ie 'mal

auf bie 95anf unb geben ©ie mir 'mal ben Äubel herunter*

ainwU) tut c* äfytnb. — 3<h bin boch 'n Räbchen wie viele

jtnb. — %la hopp! £opp! — ©ie &at u)m bk $atU> hinauf?

gereicht, er ergreift f$e unfc fpriugt herunter. £)ann fyält er fcie

fyanb feff, unb tote er fi($ beugt, um f!e |u föjfen, «e&t Siefe bk
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$<wt> weg. 3$ nid), ©olbd^cn! — @o! — ©ie Wegen

nodf) tefyne für eine, mein ©d&afc.

2(rnolb: tiefe, mt foli tc^ für ©ie tun? fJMunbern,

rauben, flehen? ©onft'roatf?

tiefe 95dnfd): ©ie foüen micfc freunbli# in ^rieben

(äffen« £>ie Züt im 3W>enraume ge&t £iefe 95anf# farcfct, $iefct

ftcfy <jäit$lic$ »er&töert hinter fcatf Büfett jurflef unt> ruft fcurcfc

tue £öc$cnflaw«: ©äffe! ©d&neü, beeilen ©ie jidb!

£>ie £fir ge^t ttrieDcr, man &6rt eine Wrmenfce ®efeCfc^aft in Oa$

3Reben|immer eintreten.

Slrnolb: 93itte: id) tt>unfd^e no# ein @la$ QMer.

3dfj fefce miefc aber in$ anbre gimmer.

tiefe Sßdnfdf), mit gemalter $remt>&ett: £err Gramer,

©ie ft^en boc^ (>ier <janj gut.

2(rno(b: 3a. 2(ber e$ jetd&net jtd& brin t>iet

bejfer,

tiefe 33dnfe&: Slrnolb, ©ie roiflen, e$ wirb mieber

©treit fefcen. ©ein ©ie t>ernunftt$, bleiben ©ie fyier.

Strnolb: Um feinen ^>rei$ ber <

2Cßett
/
Sräuletn SBänfd).

SBaumeiffer iitfyn tritt ein, fe&r lufttg.

93aumei(ter giebn: £urral), trautem Stöbet^, bie

95anbe ifl ba, bie (janje, feud)t*fr6l)licj)e 95rüberfdbaft.

<2Ba$ machen ©ie? «JQSte 3f>nen benn? 3fa „SSräu'

tigam" fdfjmac&tet fc&on allbereitf. €r $et»a&rt 2frnoU>.

©onnerroetter, entfd&uibisen ©ie!

tiefe 95änfd): Srifc! ©ie Herren t>om©tamm*

tifefc ftnb ba.

53aumei(ler 3^^, am Apparat eine Starre a&rnipfenfc:
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Srtfc, Sßter ber, 93ter ber, in Teufel* tarnen! — <2Bie

$tf)tt bem ^apa?

tiefe 93dnfc^: 2Ic{) gar nic&t befonbetf, wir baben

beut jroeimal ben 2trjt sebolt Slffcffor @c$nabcl fommt
herein.

Stffeffor ©ebnabel: £err 35aumeifter, machen nur

beut einen ©fat?

93aumeijter giebn: 3* benfe, n>ir moUten bie

®an$ auäfnobeln unb wollten ba$u 'mal 'ne 93ubbel

©eft ttinfen?

Stffeffoc @df)nabel bcfo Oie 9trme, fingt utU> titelt:

„gießen batte einen *)Mepma& in bem Meinen SBofletyaitf."

— Mafien ©Je bod) 3^ren Sreunb nid&t t>erf$mad[jten!

»autneijter Siebn, trifc, mit liefen auf 3lriu>u>: greu

Kdj), 'n ©dnfebein mu§ er audt) abfrieren.

2f ffeffo* @d^nabetM 3lnu>U> fomerft, e&enfo Derlen:

2ldf) fo! ba$ ift ja ber jteinerne ©aft, SKaffael in ber

«äBejientafdfje, — Sßitte um red^t tne( 93rot, $rdulein titfc

eben, gu meiner Portion modbt icb reebt Diel SÖrot. grifc

i|J beremaefommen unO b<wtim hinterm $fif«tt

«iefe SBdnfd^: <2Ba$ Ratten (Sie benn bejteüt, £err

»ffeflbi?

Sfffeffor ©cbnabel: % fo! ©n ^aprifafc&nifcel

mit SJ3rot 3)iit folofial tuet 93rot, liebet gießen. 3cf> effe

ndmlicb gern riefa t>tel 93rot

«aumeijter giebn: ©a foDte man 3^nen ben 95rofc

forb ^O^dngem t>on Ärattt&eim fommt, stud. jur., &cmoofie$

$<wpt.
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t>on Äraut^eim: Um ©otteä willen, wo bleibt benn

ber (Stoff, Srtfc?

Srifc: kleine Herren, e$ ifl eben frifcfc angefleht.

Stffeffor ©c&nabel, bemottofett Den £ier&a&n: ©nfl*

weilen fommt fiuft, £uft, £uft, nichts ate fcuft*

SJmolb nimmt feinen $ut, fte&t auf wU> begibt fi<$ in*

Nebenzimmer. 9(6»

t>on £rautl>eim: 9ftun fyat fte jtcfc wenigflen* bod& ge*

reinig £uft ifl e$, bocfc es ifl reine fcuft.

Slffeffor @#nabef fingt: ,,©u bifl t>errucft mein

£inb, ©u mußt nad& SBerlin." @ott fei ©anf, er ent*

fleudjt, er meidet t>on Rinnen.

Srtfc: ©a$ glauben ©e nid&t, ber gefyt bCof ba rein,

ber mill bloß bort jifcen, wo bie Herren fi^en.

tiefe 33dnfcfc, affcftiert: 3$ finbe ba* gerabeju ribiful.

95aumetfter3i*M: Quartieren wir einfach in biefe*

gimmer*

Don^raut^eim: ©a$ mar
7
ja nod& fcfconer, erlauben

@ie 'mal! t>or jebem ^>at>ian »erben wir auäfneifen!

Ünantmener fommt, ftyneioigel Sufere, SDtonofle.

Öuantmeper: @ut*n Sfbenb! wie gefjfa ©ir, mein

ttebeä £inb? €r faft Siefen* $anoe, ffe menDet Den Äopf ab.

©er fatale Äramer i$ aucfc wieber ba.

2fffeffor ©d&nabef: Unb wo ftc& ba* 95engel<$en

fonft uberall 'rumtreibt! ©eftern borgen fyab \d) il>n noef)

gefefyn — ein Sfnbticf für ©otter, fage icfc @udjj ! — am
Dünge, in einem SEßeiberbumä, in einer ganj fyunbtfgemeinen

«Serfaffung. <2Benn ber tyier fertig ifl, fangt er erfl an.
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Ö.uantmeper: ©cfcafc, fag' 'mal, bijt©u rooljl bofe

auf midjj?

£iefe93dnfcf) (6(1 fty lo$, lac$t, ruft ourcfc* Äüc^enfenfter:

Sin *J>aj>rifafd)ni&e( fuc £errn 2fffeffot

Stffeffot ©cfcnabel: 2lber 95rot, t>ie( 93tot, öergeffen

@ie n\d)t. Äoiojfal t>iel 95rot, ungeheuer t>ieL 2Wgemeine$

©etöc&ter.

Srifc, mit frier gefüllten fcierfeioeln: ^eine Herren, t>ter

tjl95ier. 3foro$SRef>ett|immer. S5aumci(ler3ic^n,3tfleflbr©(^iiak(

und t>on $rau$eim dem Lettner folgend. $aufe.

Ctuantmeper: @ag' 'mal, Sföieje, n>a* tucffcfc|l©u

benn fo?

tiefe «anfefc: 3*? tuefföen? Sucffö ic&? 21$,

n>a$ ©u nidj)t fagft!

Ciuantmeper: Äomm, £uber#en, maufmd&t! ßomm,

fei t>ernunftig* @$neü, gib mir ©ein Weine* Srejfeld&en,

raf# — unb übermorgen befud&ft ©u mid) lieber, lieber*

morgen ift (Sonntag, n>eij?t ©u boefy* ©a finb meine

9Birt$leute beibe fort, feine ßafce ju .£aufe, auf g^ren*

WTt.

£iefe 53dnf($, fle flraubf fi($ immer no<$ ein wenig: @inb

mir fcerlobt ober ntd^t t>erlobt?

Ouantmeper: ©eroif? bod|j! roie foll'n wir benn nicfyt

fcerfobt fein? 3$ bin boeb ein unabbdngiger ^enfety* 3$
fann boeb tyixattn, roen tcb will-

£iefe 93a nfd^ töjjt fäffen, gibt tbm einen (eisten Staden;

ffreic$ und entwindet fty ü>m: 2td^ geb, ©ir glaub i# fefcon

gar nid&ttf mebr-
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öuantmeper »iß i&r nac$: Ärabbe, wa$ bifl ©u benn

Jjeute fo fted&?

£>ie ©toäür ge&t $?i$<t(ine tritt ein.

£iefe93dnfcfc: $jt!

—

Duantmeper: ©onnerwetter, n>a$ n>tE benn bie l)ier?

Statine tritt tiefer in ba* Sofal herein uni> fte&t ft$ um. 2iefe

£dnfc$ ift hinter t>en ©ctyanföfö getreten unfc beobachtet

öuantmeper, fäeinbar farmtotf, intern er feine Zigarre

abfaipfh SEBarte man, Siefen, i# rdcfce mid) noefc, 9ib

in* SRebenjimmer.

£iefe SBdnfcfc, nac$ fnrjer ^anfe: (Suchen ©ie jemanb,

meine ©ame?

«Wtdf)aline: ©a$ ift fyier ba$ JKeftaurant t>on 35dnfd&?

£iefe95dnfdt): ©emif.

SNid&aline: 3$ banfe, bann weif id& 35efd&eib, bann

werben bte ^errftyafiten jtc&er nod) fommem 6ie toiu in

t>a£ SRebenjimmer.

£tefeSÖdnfd^: ©ort ftnb nur biederten t>om (Stamm*

tif# brin.

SKic&afine: @o? 3$ erwarte ein junges öfyepaar*

©a werbe id) mitj> gleich &ier irfienbmo fyinfefeen.

£iefe 93dnfd&: 523ttte l)ier? Ober ba? Ober fjier t>iel*

feiefct?

^ i a 1 1 n e , auf5er 3Banfcbanf t>or 5em Büfett ^(a| ne&ment»

:

3c& banfe. £ter werb \<fy mict) nieberlaffen. — Sin Meinet

@la* 95ier^

£iefe SBdnfdj), |ugri|, 5er gerade |urficffommt: Srifc, ein

fleine* @la$ Sßier. — 6ie le&nt fi$ jurfief, tut fe&r gefefct
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unb orbentlich, \npft an ihrer Toilette unb beobachtet TOcbaline

mit groflem 3ntereffe, bann beginnt fle ttneber: @$ tft tt>ol)( red)t

festes bettet brausen?

^Rid^aline, inbem fle bie (Bummifchube auägiebt, bernaeb

ben Hantel unb fc^tiefttc^ ben $ut abnimmt: 3>a, ©Ott fei

©anf fyab id& ©ummifdf)ul)e. g$ ftef)t in ben (Strafen

ttd)t bofe au$. ©ie nimmt tylafc, orbnet ü)r £aar nnb troefnet

if)t ©efic^t

£iefe 95dnfd&: SBunfcfcen @ie einen Äamm, meine

©ame? 3$ fann 9ftnen bienen, bitte fefjr. ©ie lommt nnb

überreicht 3Richa(ine ihren äamm.

SBl i d) a t i n e : @ie fmb fe^r freunblicfc, banfe reefct fefcon.

Sie nimmt ben Äamm unb bemüht fleh, bie grtfur in Orbnnng

ju bringen.

£iefe SBdnfd^ fkeft ihr einen S}aatfttäf>n $nre*t: gtfauben

©ie, baß i# befyilflid) bin?

ajiid&aline: 3d) banfe. 3$ fomme nun fdjon jureefct.

Siefe &<mfch gebt an* Büfett uirücf unb fährt fort, OT^aCine

mit 3ntereffe ju betrachten. $ri$ bringt ba$ Bier unb (teilt cg

t>or 3Ricba(ine ^inf bann nimmt er eine Sigarrenftffe unb tragt fle

ittf anbere Stmmer. 2lb. Gelächter im 9*eben$immen

SRic&aüne: S$ gel)t ja ba brin feljr lujlig ju.

fciefe 93anfd& jueft bie 2lchfel, nicht obne Slffeftation: fya

ja, ba$ tft nu 'mal nid) ju änbern, ba$ (äffen jte fic^ nid&t

nehmen, bie beeren, ©ie fommt nrieber etwa* nach ^orn.

@el)n@ie, idf) mag e$ ja eisentiid) niefct, batf laute SDßefen

unb alle* baä, aber nuflenSie: QJater ifl franf geworben,

Butter vertragt ben 9\au# niefct red^t unb auferbem pflegt

III. 26
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fte natürlich *}>apa. <2Ba* bleibt einem ba übrig, ba muß
man ^a(t einfpringem

SNidjaline: ©erot§, ba* ijt ja bann 3btt y>fl\<i)t.

fctefe 95anfd&: Sfta, auferbem tjt man jung, nidt>t

n>al>r!? ö* jtnb ja aueb nette Herten barunter, rotrflicb

fein gebilbete, nette Herren, 3)ian lernt ja aueb bieg unb

jen'* unter ^enfeben.

SJHcbaline: @en>i§! 9}aturlicbern>eife ! ©emif?.

£iefe 95dnfd): Riffen (Sie, ma* aber eflig ijt?

t«$ Dertrauß^: SOBenn fte bann immer ba* ganfen Wegen*

Srft trinfen fie unb bann janfen fte ftcb* Gimmel, ba muf
man ftcb fo in aebt nebmen. S)a bat man einen ju freunb*

lid) begrüßt, ba foU man jenem bie £anb ntdjt geben, ben

britten niebt mit bem 2lrme berubren — man n>et§ e* noeb

gar niebt 'mal, ba§ man'* getan bat! — ben vierten foa

man niebt immer anfeben, ben fünften foU man btnau&

beforbern. SDlan fann'* boeb niebt jebem redjt macben,

gelt? — Sfber gleich, burr, geraten fte ftcb in bie #aare.

(Stimmen, au* Dem SRe&citjimroer: £iefe, £tefe, wo fteefen

@te benn?

£iefe 95dnfd), ju Saline: 3d) bleibe bei 3bnen, id)

geb' niebt rein* 6* wirb mir jefct immer ju ungemütlich.

@o'n Q5rdutjam jn>ifd)en ben anbern Herren — nu fagett

©ie felber! . . ba* gebt bod) niebt* Sftaturlid) foll man
ba fd)6n mit tbm tun. Sftu frag icb bodj jeben . . baä

fann man boeb ntd)t,

SOtiebaltne: ©a* barf er n>ol>l aud) niebt verlangen,

3b* 33rdutjam.
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£tefe 95dnfcb: Stein, nein, ba^ fcertangt er naturficb

ntc^t, aber menn atldj @ie ffebt ttiefcer auf, Da Jrifc mit

leeren $ierfett>eui fommt folgen @ie blof? meinem SRar:

nur ja niebt fieb mit QSerebrern einfafien-

%a$mann tommt but$ Die ©laflfir, bemerft m$alint fogtety

wrt> reicht u>r Die fyanb.

£ad^mann, UU>em er feine» flberjie&er unb fynt aufbanst:

5Jli^aßne, n>tr jtnb reebt alt geworben.

<Wi cba Ii ne, beutet: 9}ami, bamit fprinsft©u mir

flleicb in* ©ejtcbt?

fcaebmann: 3df> wenigen** 3df>- ©u niebt, aberieb.

Unb roenfeften* mit ©einem Sßater t>erglicben-— €r nimmt

Wtcbaiine: <2Biefo?

Sacbmann: 2(u$ ©runben! %nt ©runben! ©ettuf?,

— 211$ icb bamafe in gure Äunfifcbule eintrat . Äottf*

bonnerroetter! — Unb bagegen beut JDa ift man febr

rücfrodrtö avanciert!

•SKicbaline: SBiefo? & fragt ftcb nur immer:

SBiefo?

fcaebmann: — 9?a: — ©ott unb ben Teufel rooUte

man au$f6(>nen! <2Ba$ roollte man niebt? Unb roa$ fonnte

man niebt? <2Bie ftanb man ba t>or ftcb felber bamafe!

— Unb je&t? — £eut i(l man fo jiemlicb banterott.

Sföicbaline: ^JBiefo banferott? 3n bejug auf

was?

£adj)mann: 3n bejug auf manebetf unb noeb 'voa&

baju- 2tn 3Uujtonen, jum 33eifpieL
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^icfcaline: #m! 3$ benfe, man lebt bod)

aud) fo ganj leiblid)! — £egjt ©u beim ba foDiel ^Eßert

barauf?

£ad)mann: 3<*. SfUeö anbete ift jmeifelfjaft. ©ie

£raft jur 30ufton, ^ic^atine : ba$ ift ber befle 93etffe in

ber SBeft* ©obalb ©u erjt nad)benfjt, wirft ©u ba*

merfen.

^tc^altne: ©u meinjt alfo eigenriid) *}M)antafte: unb

ol>ne bie fann ja ein ÄunjUer nid)t fein*

£ad)mann: 3a. ^antafte unb ben ©tauben baran*

— Sinen ©poppen SRoten, bitte, wie gejtern*

Eiefe 58anfd), welche t>en 2Bem ftyon t>orb«reitet unb Die

giafc^e entforft §au 3$ fjabe ben £errn gleid) wiebererfannt.

©ie fe|t Slaföe unfc @la$ *>or 2a<$mamt ftw.

£ad)mann: @o!? Sreut mid)! 3Benn icfc ba$ nötige

©elb l)ätte, fo tränten mir (>eute Champagnerwein* $<wfe.

SNid)aUne: ©u fallft ja t>on einem Syrern in* anbre.

2Bie reimt jid) benn bat* jufammen, £ad)mann?

£ad)mann: ©ar nid)t* ©a$ ifl ja ber 'Sßifc Don ber

©ad)e. — SJUt mir ifftf ju ©nbe, ganj einfach ^unft!

9tu fann bas fibete ieben ja anfangen*

3m 9tebett)immer entfielt mietarum ©dächtet ttnfc Särm. Siefe

^Bdnfc^ fdjfittclt mifjbtttiaenfc den Stopf unt> begibt flc$ hinein. 2lb.

^ic&aline: ©u bift ja fo fonberbar aufgeregt*

£ad)mann: (So? Stnb'ft ©u? @iel>jt ©u, fonft

fdjlaf id) gewo&nlid). — ©ott fei ©anf, id) bin etwa*

aufgeregt, aber leiber— lange wirb ba$ ni#t t>orl>aIten*

— ©atf 2Uter! ©a$ Sttter! SRan jtirbt fad)t#en ab.
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«SNichaltne: 3ch finbe ©teh $ar nicht fo alt, liebet

£achmann.

Fachmann: $:opp, '»Dtichaline! ©ann heirate mich.

'SKichaline, überrag Reiter: 91a, baägerabe nicht! —
©a$ will ich nicht fagen! — ©aju ftnb mir nun betbe

tt>trf(ich tu alt — Slber jtehlt ©u: fo lange ©u fo bei

$umor bijt, fle^fö n>irflich burchau* nod) nicht fchlimm

um ©ich.

Sachmann: 3a. ©och! ©och! ©och! — Slberlaffen

nnr ba$.

«Sttichaline: @ag' 'mal, n>a$ hat ©ich benn fo bepri>

miert, l)6re?

Sachmann: 9fttcht$! ©enn ich bin gar nicht bepri*

miert — 3ch habe nur n>ieber 'mal SKucffchau gehalten

unb bemerft, baj? man eigentlich gar ntc|>t mehr lebt

SRichaline: <2Biefo? ©a frage ich wieber, miefo?

S ach mann: ©er Sifch ijl an* Gaffer angepaßt.

'Sßaa leben rot!!, braucht feine 21tmofphare. ©a* ifl im

©etjttgen ebenjo. 3$ bin in bie falfche hineingebrueft

Ob ©u nrillft ober nicht, ©u mußt fie einatmen. Unb

jtehft ©u, ba wirft ©u felber erflieft ©u empftnbeft

©ich nicht mehr, ©u fennjl ©ich nicht wehr, ©u roeißt

überhaupt fcon ©ir felber nicht* mehr.

^i ehalt ne: ©a bin ich boch bejfer bran, muß ich

fagen, in meiner freiwilligen Sinfamfeit

Sachmann: 3h* feib überhaupt hier befler bran. ^on
bem 9\iefen^hili(tottwcan ber ©roßjtabt feht 3h* hi**

nicht* unb hört 3h* tyw nid^tö. ©och ifi man 'mal ba
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bineingeraten, fo wirbelt es einen burcb©icf unb©unn.

—

3Kan will immer raus in bie weite 9£ßelk 3$ wünfebte,

icb wäre ju »öaufe geblieben* — ©ie ifl gar ntdt>t weit,

bie SEßelt, SKicbaline! @ie ijl überall niebt weiter wie

bier! Unb fyier aueb ntd^t enger wie anberwärts* Unb wem
jte ju eng ifl, ber mu§ jte fleb weiten: bas bat bi« jutn

93eifpiel ©ein QJater getan. <2Bie gefagt: als icb biet in

bie Äunflfcfcule eintrat, im ^rubling, bamals . •

Sföicbaline: @S war im £erbft.

laermann: SDttr ifl ba nur Srübling erinnerlich ©a
trat man btwus aus bem Äleinbürgerpferdb* Unb ba war

es wirflieb ba fonnte man fagen— ba tat ftcb bie

3Belt auf, groj? unb weit fyut ijl man ganj wieber

bineingeraten. «£)äu£(icb unb ebelicb eingefargt.

SRicbaline: 3$ febe ©t$ immer noc& jlel>en, Zafy

mann, mit ©einem gelben, feibigen £aar: im ©ange,

©u weift ja! t>or Katers ^ur* Katers (gtubio war

bamals nod& oben, noeb niebt in bem «einen glugel für

ft& SBeift ©u'S noeb, ober ball ©u's t>ergejfen?

fiac&mann: 3cb? Sftein, ©u! (So 'was fcergifjt ftcf>

niefct. Sftid&ts bab id& bergeffen, was bamals gefefcab.

©a ijl mir ber (leinjle gug geblieben, ©as war aber

auefc unfre große geit — ?Kan fann bas ja nid&t im ent*

ferntejlen ausbruefen: bas SJtyfterium, was jtcfc bamals

t>ofljog. ©n geprügelter £ausbub war man gewefen, nun

plofclid) empfing man ben 9ütterfd)lag,

$lid)aline: ©as empfanben niebt alle wie ©u, lieber

£acbmann* <Sef)r tnele f>at Katers 2Befen bebrueft
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fcac&mann: 3a. 2(ber bie waren bann and) banacfc.

3Ber E)albn>ege etwas in fid^ t>atte, ben machte er ablfe

mit einem @djla<*. ©enn wie et bie <2Beit ber Heroen

uns auffdt)to§ . . . fd&on baj? er uns wert ^ieCt ber Sftacf)'

eiferun^ . . . unb überhaupt: er ließ uns 'was füllen,

gegenüber ben ^urflen im 3\eid()e ber ^unft, als war* man

mit i^nen eines SBfottf. ©a fam ein ganj göttlicher ©tolj,

^idfraline. — Sfia alfo. — Profit! — Ss war einmal*

€r bemerft, baf €Oiic^atinc fein ©las &at, nnfc mnbtt fic$ an Srifc,

fcer eben mit ©cft in t>a$ Nebenzimmer n>iH. 3$ bitte um ned)

ein JweiteS @laS. grifc bringt c$ fänetl, t>ann ab mit t>em ©eft.

«»DJic&aline: <3Bas ift ©ir benn nur fo 93efonbetes

pafftert, £ad[)mann?

fcac&mann afcft ein: 3d> fyab' Seinem Katers 93ilb

gefefyn.

gnid^atine: (So!? jfommft ©u Don Stoter?

£a$mann: 3a. Sben. ©ireft.

?Kid^aline: — 9ßa unb &at ©ir baS foldjen ginbrucf

gemalt?

£a ermann: @o tief, wie nur irgenb möglich 3«-

SKicijaline: ©anj e^rltd)?

£a#mann: gfyrlidj. ©)rli$. ©ewig.

^ic&aline: Unb ©u bifl nid)t enttäufc&t?

£adf>mann: 9?ein. Sftein. ÄeineSfaUS. — 3*
weif?, wo ©u bin willfl. SBesljalb ©u fragjt. 2lber

fragmentarifd) ift alle Äunjt. — <2BaS ba ift ift f$cn.

grgreifenb unb fc^on. — <2Bas ergebt ift unb was man

fü&tt, ^id&aüne. ©er lefcte 2(uSbrucf, na# bem alle*
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ringt— ba erfennt man erjt ganj, wa* ©ein QJater ift

— ©a* grojje Mißlingen fann mehr bedeuten — am
2JUergr6j?ten tritt e* b*tf>or — fann jtärfer ergreifen unb

hoher hinauffuhren — in* Ungeheure tiefer hinein — ate

je ba* befle ©elingen t>ermag.

«SJlichaline: SCßte mar benn Qkter fonft fo gejtimmt?

£achm a n n : @r ^at mir furchtbar bte Äappe gewafdjen,

wa* übrigen* leiber nun jwecflo* ijl Slber weißt ©u,
wenn man bie Stugen fo jubrucft unb ba* wieber fo über

fleh ^erraufd^en fafjt, ba fann man ftch einbilben, wenn

man £u(t fyat, al* wäre ba* noch «f* ber Srühltng*gruj?

unb af* follte man wachfen, wer weiß erjt wie hoch-

&aumeifter 3ie^n unb Slffeffor ©c$nabel fommen herein*

@ie f!nb angeheitert, fprec$en (out unb ungeniert unb bann p(6&;

lic$ tmeber fWflernb im tone be* ©e&eimniffe*, ber aber boc$ fo

iß, ba$ lebermann ade* &ört ©elfter im Nebenzimmer»

93aumei(ler giehn: Srifc, fchnell nodj)
7
ne gtafche

©elbermann. Sfd^t 5Karf bie ^lafd^e, wa* fann ba fein?

©ie (Sache fangt an, mich ju amüfteren.

SJffeffor (SchnabeJ: 'n gotwoder ^erl, biefer üuant*

meper, wa*? £at einfalle wie fo'n afte* «Sau**

Sßaumeifter 3^h"/ Sachen: 3$ benfe ja gleich,

ich foO untern $ifch frieden! — fWernb: 9tehm' (Se ftch

'mal in acht, Sljfeffor, wenn (Sie t>on alten Käufern reben,

afte (Schachteln »ertragen ba* nicht (Er mac$t ©rimaffen

unb btuttt mit ben $(uaen auf 9DWt$aline.

Sfffeffor (Schnabel: $tifc, ift benn ber girfu* Svenj

wieber hier?
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SHfc, mit fcem ^ampagner bcf^dpigt: <2Biefo, »&ecc

Wtflta? 3ft mir nicht* befannt

2lffeffor (Schnabel: &iefo, roiefo? ©anriecht man
fcoch formttc^* SKied&en (Sie benn bie Manege ntd^t?

SBaumeijter giehn: lebe bie leiste 9teiterei!

t)0tl Äraut^eim fommt, will jura Büfett uitf fagt im Stor*

üUwfcn $u 3ie&» unt> @e$na*el: 3fl ba$ ein Sttanntfbilb

ober ein SBeibSbilb?

93aumeifter gte^n: @eljn @e, unterfuchen <Se 'mal.

3u ©c$»a&ei, |Wfferot> : (Sagen (Sie 'mal, n>a$ ifl ba$ mit

öuantmeper? 3(1 ber nu eigentlich auch Surift? «SRan

n>irb eigentlichW nicht Kug aus bem «Sföenfchen- <2Bot>on

lebt er benn?

Slffeffor (Schnabel, ac$fei$udent>: QJom (Selbe boch

n>ohl*

Q3aumeijter 3i*hn: 3a, roer gibfs ihm benn?

Stffeffor (Schnabel; 9?a, er fcheint boch bei ©elbe,

ba$ ifl boch &i* #auptfache*

35aumei(ler giehn: 9?a unb mit ber Verlobung,

glauben (Sie ba$?

Stffeffor (Schnabel: giehn! (Sie haben entfchieben

'n <Schtt>ip&

33aumeifler Siehn: Sfta, bann iffc boch ba* SNäbel

horrenbe bumm! 'n buchen bumm barf 'n Sföäbel ja fein,

aber hören <Se, menn fich eine fo n>egfchmeif?t .... <£r

freist tym etttxtf in* D&r, fcaim tacken fcit>e »fif? u»t> rauchen

«aumeifter giehn: Stfleflor, fe(>n (Sie fleh hier 'mal
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um. €r föiebt feinen SCrm in den des SJffcffbrS und fü&rt if>n

oftne Siöcfflc^t auf 3Ric$a(ine und Sactymann bis dictyt an deren

tifcty. £>&ne um Qcntfctyuldigung §u bitten, beengt er ße und §cigt

mit noeit auSgeffrecfter Siebten laut und praf>terifc^ €in|etyeiren

des 9iaumes. ©as l)ab id[) gemacht, bte ganje ©efcf)ic&te*

©ie ganje ©efc()idf)te fyab icfc gemad&t* ^dfeiung unb

©ecfe, 95üfett unb alles. 2fUeS felber gejeidjnet, alles mein

SBetf. ©esroegen fneip ic& au# (>ier fo gem. <2Bir l>aben

©efc&macf, fe&n<Se, meinen@ie nid^t? QJerflud^tgefc^macf

*

Polle Äneipe baS. €r töft ü)n toS und ^findet feine Starre mit

einem ©treic^olj an, daS er mit grofer Umffandlic$feit auf dem

£ifc$e £ac$mannS und SRi^alinenS in Brand gerieben. SEBieder

fommt ©elfter au* dem Nebenzimmer. Jrifc tragt den (Sfjam;

pagner hinein, %k$n mad)t eine Sendung und fagt: @r tiOttb

n>obt ben Sunglino, nod) sdnjttcfc t>errücft madjen. aiffeffbr

©e^nabel jucft die atyfetn. kommen ©ie man, es gel)t roieber

toS. Beide ab ins Nebenzimmer. SDttc&aline und $a($mann fef>en

einander bedeutfam an. ^paufe.

£ ad)mann, fein Zigarrenetui auS der Safere nehmend,

trotten: ©iefe §:ppen ftnbe id) mangelhaft. — Srlaubjt

©u, ba§ id) ein bilden rauche?

Wityal ine, einigermaßen unruhig: ©ewij*.

£ad)mann: Unb ©u?
Sföid&aline: 9?ein, banfe. #ier nidjt.

£ad&mann: 3a, ja, wir fyaben's f>übfd) roeit gebracht:

SBtr ^aufenbfaffas Pon fyeutjutage. — Ober fag' 'mal— jweifelft ©u etwa baran?

SKicfcaline: — 3<J> finbe es nid)t fel)r $emutlidE> &ier*

£ad^mann, raupend: Unb ndfymft ©u Slugel ber
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Morgenröte, fo entgeh ©u bod^ tiefet (Sorte nicht.

Gimmel, wie fing fleh baö alles an! — Unb ^eut fchneibet

man £acffel für biefe ©efeüfchaft. — £ein *J>unft, in bem

man fo benft wie jte. 2lUe$ huüenloä 9veine wirb 'runter

gejerrt. ©er fd^ted^tefle Soppen, bie fchmierigfie £üHe, ber

etenbefle £umpen wirb fyeiligaefproc&en- Unb unfereincr

muj? boch baä Sttaul galten unb raefett ftdjj boch für bie

95anbe ab* — $roft, «Stichaline, ©ein <2$ater fotl leben!

Unb bie £un|t, bie bie <2Belt erleuchtet, baju. — $:ro&

aliebem unb trofc aflebem! — ©ic (logen an. — 3a,

war ich noch fünf 3ahr junger wie heut— ba i>att

ich wir fonft auch noch ttwa* gejtchert, was mir heute

leiber verloren ijl, unb ba fahe boch tyut manche* roftger

au*.

SDMchaline: <2Beij?t©u, was manchmal ba* (Schwerte

tjt?

Fachmann: 2Ba$?

SBHchatine: Unter $reunben?

Fachmann: 'JBaSbenn?

9RichaIine: S)a$: einanber nicht ftoren in feinen 3rr*

wegen! — Sfta alfo, nochmals: Ss war einmal, ®ic ft*$t

feeoentfam mit if>m an.

£ ach mann: ©ewig, ©ewij?. <5s geflieht mir auch

recht, ©ie Seit i|t unwieberbringlidf) vorüber. Stber einfc

mals war es boch nahe bran— unb wenn ©u auch noch

fo fehr heute ben Äopf fchüttelft, ba hatte ich Mo§ ju niefen

gebraucht,

ßatto uno ©elfter im SReoenjimmer.
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Wufyalint »irt> toaf; fährt auf: £a$mann . . n>a$?

£ajl ©u ba* gebort?

£ad)mann: 3a. SKe^t ©id) ba* wirfHerauf, SWicfca*

line?

3KiSaline: — 3$ weif wirHid) felbjt nid&t, woran

e$ liegt fydngt n>of>I n>al)rf<t)einlic(> bamit jufammen,

baf 2frnolb unb Qkter fe&r gefpannt jtnb unb baj? mid)

ba$ etwa* befc&dftigt f>at

tadjmann: 3a, ja* 2(ber wie benn? <2Biefo benn

«ättic&aline: 3$ weiß niefct SKoc&ten wir niefet lieber

fortgcljn? 21$ fo, ©eine §rau! 3a, bann warten wir

nod). Stber wirfKd), f)ier i(l mir ni#t gut jumute.

£ad&mann: SJcfcte boc^ auf ben $6be( ni#t Siefe

25änft$ fommt au$ &em SRefrenjimmer.

fiiefe 95dnf$: 2ld) @ott im Gimmel, nein, nein, aber

aud&! ©a trinfen bie Herren fot>te( €I)ampagner unb

bann wifien fie gar nietyt meljr, watf fle tun. S$ ift wirf*

lidf) ein Slenb, meine »öerrfd^aften. @ie nimmt ungeniert auf

einem @ru&l an £a$mann£ unfc $Dtfc$alinen$ £ifö) <piafc, 3&re

grofe (Erregung lä(it ernennen, baf irgenfc ein Söorfatt ü)r mxfüd}

unangenehm gemefen ift

£ad)mann: ©ie Herren benehmen ftdj) wo&l nidjtganj

tafttoll?

£iefe $8dnf#: 2fd& fcfyom (Sie tfnb ja foroett fe&r an*

jldnbig, aber fef>n ©ie, ba ijt fo ein junger Sföenfcf), ben

machen jte immer ganj .... fie föutteit anUuttnb, wie in

einer #rtS5efinnung$toffgfeit fcen nac$ hinten fibergelegten Äopf unb
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mafy t>aju no<$ fa&ri$e ©eften mit i>er £ant> — pnj . • na,

iä) weij? titelt!
—

fcacfcmann: ©a$ ijt wo&l 31>r Bräutigam?

£iefe 55dnfc() tut fo, al* ob fle fr6fie(te, Mtcft anführen

£ufen &erab um) jupfc bort @pi|en utre$t: 2(cfy nein, e$ ift

nur ein bummer SNenfd&, ber f?$ aüerljanb Silberne* in

ben Äopf fefct, SBa* $ef)t miefc ber bumme 3un$e benn

an? <gr fott fid^ bo# feieren in ©otteä tarnen. 3»

Une: Ober würben (Sie jid) baä gefallen (äffen, wenn einer

fo ftfct wie'n Marabu? 3$ fann bo# tun, was id) will,

nkfctwafyr? <2Ba$ $el)t mi$ benn fo'n Slufpaffer an! ®ie

(le&t erregt auf. Uebriaen* ifl mein 95rdutjam betrunfen,

unb wenn er ftdf) fo betrinfen n>iü, bann fann ert gefdUiöft

WO anberä tun* @ie froeft fic$ iu Die frerffeeftefie €cfe bt* fcäfettf.

^aufe.

£act)tnann: ©ufannft ©ir nic&t beuten, wie ba$ einen

anmutet: ©ein QJater in feinem Atelier unb fyier btefe

fagen mir: noMe @efeüf$aft — Unb wenn man ftd& bann

an ba$ 95ilb erinnert— ba$ feierlich, ruhige £f>riftu$bilb!

— unb fic^ baä ^ier fo fcorfiellt in all bem ©unfl mit

fetner erhabenen SKu&e unb £Ketnf>ett — $anj feftfam wirft

ba$! @anj fonberbar, 3$ freue miefc, bafc meine

Hälfte nid&t ba ijt, idf) fyatte gerabeju 2Ingft tarn.

^Kic^aline: — <2Benn man nur wu§te, ob fle nod) Ijcr*

fommt. @onft würbe i$ t>orfd[)(acien . fuf)lft ©u
©id) wo()l — ? —
£a$mann, fcer feine Sisarrentafc^e in Den Ü&eqie&er uirück

fletft: 3a, (Seit unferm 2(njto£en t>on mfyn. — $:ro&
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aUcbem! Unb trofc aflebem! — SBenn jmeie fo fagen: e*

war einmal, ba ifl immer au$ noc() 'ma$ übrig geblieben,

unb barauf jlo§en mir bann nod& 'mal an.

3m Sfcbenjimmer entfpmnt ftc^ nun, n<w$ einem Sacfyw$&ru<$,

immer (auter n>erbem>
r folgender 2Bortn>ec$fe(:

öuantmeper: 'Sßie Reifen (Sie?— ^Baä ffob (Sie?

— <2Ba$? — <2Ba* ft^en (Sie immer l)ier unb glofcen uns

an? — Unb frieren ums? — <2Bie? — <2Ba*?— ©entert

(Sie baä? — ©eniert (Sie baä, menn id) meiner 93raut

einen Äu§ gebe? — (So! — ©enfen (Sie, icfc merbe (Sie

fragen ? — (Sie! (Sie! (Sie! (Sie — ftnb ja mefcfrucfe!

gKefc^ucfe fmb (Sie! —
Stimmen ber anbern, &urc$euwnt>er unter ©eläc$ter:

©uferen, bufcfyen, 'ne falte ©uf#e!

Cluantmeyer: £ann icfc nidf>tl)ier mein (Strumpfbanb

jeigen? — deinen (Sie, ba§ idS) baä nicfjt barf? —
Weiter.

Uermann: ©atf fcfceint ja 'ne faub're ©efellföaft

ju fein.

öuantmeper: deinen (Sie, ba§ id) ba$ nid&t barf?

3$ trage ©amenflrompfbdnbcr, bafla! — Unb menn

e$ nietyt meint* ifl, na benn eben niefct! ©ann tft am
gnbe gar £ieöd>en^ gemefen, Sachen.

£tefe S3dnf$, ju Saline unD Edelmann: gr lügt. g$

ifl 'ne ©emeinfyeit! Sr lugt! ©a$ min mein 95räutjam

fein, ber fo lugt!

ö ua n tm e p e r : <2Ba$ ?— SBas ?— 3mmer t>ormdrt$,

fommen (Sie nur! — Unb menn (Sie ju^alfmilc^ merben,
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mein 3unge, — baS Derbirbt mit bte £aune noch lange

nicht. — ©o'n ivlejer! — fo'n 2tn|tretd^er! — fo'n Waltv

ftifi! — Sin ^JBott noch, bann fliegt er, t>erla£t Such

brauf! —
fciefe SSdnfdt), haftts unb fty im Befreit ü&erflflrje»t>: ©te

©ache ijt ndmlidt) fo gefommen . . ©te muffen nid^t

benfen, meine ©ame, baj? ich 3^nen fchulb bin an bem

©fanbat. ©ie ©ache n>ar fo. ©as fam nämlich fo.

«»Wein Sßrdutjam t(t ndmltd) angeheitert, unb ba fmff er

mid& immer in ben 2frm, unb nun hatten fte ftch's in ben

Äopf gefegt, fte wollten tl>n eiferfuchtig machen . .

.

Fachmann: <2Ben wollten fte etferfuchtig machen?

tiefe 33dnfch: ©en jungen Sföenfchen, t>on bem ich

fprach- 3ch bin fchon bei feinem QJater gemefen. <2Bas

hab ich nic^t ba fchon alles getan? (5ö hilft nichts! <5r

fommt unb jtfct in ber Scfe unb treibt es fo lange, bis es

fo fommt.

Fachmann: 2Bas treibt er benn eigentlich?

£iefe 93dnfch: Eigentlich gar nichts. Sr ftfct eben nur

unb pajjt immer auf. ©as ijt aber boch fet>r unangenehm,

©a fann er ftch fchüejHich boch gar nicht nrnnbern, wenn

fte ihn fyjtematifd) hinausdrgern. auantmeper fpricfct »icbcr.

©a fehn ©te's, ba fangt es fchon lieber an. 3ch gehe

n>irf(ich ju QJater rauf, ich roet{? mir wahrhaftig feinen

SRat mehr.

öuantmeper: c

3Btflen ©ie noch, was ich tbtn gefagt

habe?— ?Richt?— £aben (Sie bas bergeffen? <2BaS?—
©ann hören ©ie noch 'mal 3Bort für 3Bort: — Sföetne



95raut fann i$ fuflfen, n>ie iä) min — roo icb n>ia — mann
id) null, — ©et ©einoel foB fommen unb micb bran

binbetn, — @o. — Sftu fa$en ©ie nocb ein <2Bort —
unb wenn es gefaxt ift, liefen (Sie braufen- —

fciefe 33an fc^: ^fut, ÄucfucE! ©a* n>ia mein

33rdutjam fein? benimmt ftcb fo unb lu$t fo(d&e©acben?

2lu$ einem pl6#ic$en Sfofföreien aller ©ttmmen §ugleic$ unter*

fc^etoet man fblgen&e SEBorte:

SBaumeifter giebn: £alt, 95urf^en, baft, fo fett

fpeifen mit md)t.

(Schnabel: <2Ba$? 3Ba$? ^olijei! 3n* £o<^> mit

bem Hummel!

i>on Ärautbeim: SBearei&en, Ctuantmeper! Pütjen

^rojejl

Duantmeper: SEßa^en ©ie'$ ! <2Basen ©ie>$! 3)ten>

föentftnbü

giebn: ^Be^rei^en!

©cbnabel: ^e^reifen! ©n$, pei, breu

£luantme»er: «SBe^en! £6ren ©te! Weglegen!

^Besiegen

!

Sie^n: £e$en @ie »es baä ©tncj ober ntcbt?

(Schnabel: ©ebt 3fofy ber ßerl ift 'n 2lnatcbijt.

<i$ beginnt ein furjetf, fhtmmeä fingen im 9fteben$immer.

•JDltcbaline i(l in ptöfclic^er, unerflärttc^er^gflaufeefprunaen

unfc greift nac$ i&ren ®a$en: £a#mann, icb bitte ©icb, fomm
fomm E>ter fort

Siebn: ©o, Äinber, icb bab'ä- Sftun baben mir ©icb*

©cbnabel: galtet ibn! galtet ben ©dfmrfen fefl!
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"Sinn ftörjt 3trnot&, töMic$ btaf, herein un& §ur Xör f>inou$.

3te$n, ®c$nabe( unfc t>on $raut$eim verfolgen i(>n mit 5cm

«Ruf: gehalten! Sejtyalten! galtet i()n feft! ®ie rennen

hinter u)m fcrein auf Oie ©träfe Zittau* unt> t>erfött>int>en. SRan

$M i&re SRufe uut> t>ie Stufe einiger «paffanten, fc$tt>5c$er unfc

fcf)tt>äd)er merbenb, bi$ fie au$ fcer gerne Dermaßen.

'Stticbaline, mie belaubt: 2lrnolb! 2Bar ba$ nidf>t

Slwolb?

fcac^mann: ©tili! ÜuantmenerwM>t>er£el(nertreten

herein.

öuantmeper, einen flehten 9tet>ofoer t>or§eigetU>: ©iebjt

©u roobl, £ie$d)en, ba bajt ©u ben (gc&uft! — (Siel)

©ir 'mal an gefällig ba* ©ing! — £ojtet jroar boebftens

fünf, fed^ö Sttarf, fcdtte bodf) aber bo$ fonnen 'tvat an*

rieten*

£iefe SBanfcf): Mafien ©ie miefc boc^ bitte in 9iul)!

Srifc: 93itt*fc(>6n gefdlligft! 35itte febr! ©djte, bie

einen!9\et>ofoer b*wu$jieben unb neben ft$ legen

neben if>r 93ier— für fold^e ©dfle bebten icfc nid)t.

£iefe 95dnfd): SBenn (Sie nid&t wollen, bann laflen

©ie'$ bleiben-

£ad)tnann, augru): #at (Sie ber #err bamit bebtest?

öuantmeper mift 2ac$raann mit einem ^olijeibucf: 3a«

— #at er! — ©er £err! — Ober peifeln (Sie bran?—
©a$ ijl ja nod) ferner, roabrbaftigen ©Ott! 2Bir werben

uns »obl no# verantworten muffen*

fiac^mann: 3$ b<*f>* mir nur ju fragen erlaubt —
©en Kellner! %}\d)t (Sie,

in. 27
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Üuantmeper: Erlaubt! grlaubt! — 2Ber fmb ©ie?
cQSat mifc&en ©ie ftd^ fyier ein? — Ober fmb ©ie tneU

leicht mit bcm Srud^td^en t>ern>anbt? — $)ann n>dw ja

ba* fojufasen ein SCufhoafc^en^ — ®er £err! SfofMeufc:

— £at für l>eute n>ol)I, benf i$, genug, ber £tnl — S)ie

teljre bürfte bem SSenget n>ol)l jtfcen- — 2(ber benffl ©u,
ber Seigling bat ftd(> gemehrt . . ?

3Ric(>a(ine, an* Stoäu&nng eroa$enfc, fte&t auf, ge&t

tme ton ©innen auf &uantmcpcr jn: 2(rnefb!!! — ^at ba$

nic&t ärnolb?! —
Ctuantmeper: <2Ba$? —
tiefe fyanfd), t>en Sufammenfrana afment>, tritt Mifcfönett

$tt>iföen Ünantmeper unfc 3ftic$a(ine; ju äusantmeper: ^eg!
fcaffen (Sie unfere (Säfte jujWeben— id^ rufe fonft auf

ber ©teile ^>apa.

SKid)altne, mit einem ferner t>er$»eifeCten ©c&rci, t»ie

wenn fie flrnoto |urü<frufen wollte, in &6#er 2ltt$ft &er £ür

jn: arnolbü! <2Bar bau md&t 2Jrnolb?!

£a#mann, u)r na$, fle fefi&aiteno: Stein!! — Sftein,

nein, SKtcfcaline! — Saffe ©iefc!
—

©er a&or&ang fällt
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Vierter Slft

$)a$ Atelier btt alten Äraraer, wie im §n>eitea Wt fftachmittagtf

gegen fünf U&r. ©er fBorfcang, Oer fca$ eigentliche Atelier ab*

fc^Ueff, ifc wie immer, aige§<>gett. Gramer arbeitet an feinem

3*aMertifc$c$en. €r ifl angezogen »ie im ^weiten 2tft. ©chuUriener

£ raufe entnimmt einem ftanMorb, fcen er mitgebracht ha^ blaue

tyafete mit ©tearittfergen.

Gramer, ohne t>om Arbeiten aufoufehn: £ecjen ©ie nur

bafyin bie QJafete, bort, ju ben £euef)tern, ba hinten &tn,

Äraufe ^at bie Ratete auf ben £ifch gelegt, too mehrere

ftlberne Armleuchter (lehn, danach bringt er einen $rief jum

©orfc&ein unb W ihn in Oer £anb: ©onjt mar' tt>0^ je£t

weiter nifdj)t, £err ^rofejfor.

kramet: ^rofejfor? SBa* ^et§t bas?

Äraufe: 9Ja, wirb wobt fo fein; bier i* 'was t>on

ber 9\ecjieruncj cjefomm\ €r (egt ben 8rief fror Gramer auf

bat 9tabiertifchch<

Äramer: £m. @o, 3(n mieb? €r feufot tief. SCüen

fcfculbtcjen 9\efpeft. €r Wft ben S5rief unettfffnet (iegen unb

arbeitet weiter.

Traufe, feinen Äorb aufhehmenb unb im begriff ju gehen:

£err ^rofejfor, foü icb etwa machen beut naetyt? — @ie

mufften ftcb wirfttcb a btjfel auärubn.

gramer: SBir (äffen
9
i beim alten, Traufe. ^Baä?

2(ucb in bejuej auf ba$ SBadSjen, fyor'n @e! unb übrigens

war id) ba fd&on wrforcjt. 3$ babe mit ^Raler iaebmann

gefproeben, (Sie fennen ja £acbmann t>on früher ber.

Traufe nimmt feine $?fi|e unb feuftt: ©u lieber, barm*
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berjiger 95ater, ©u, ©u! (gonfl wdre wobl augenblicflid)

nid)t$?

Äramer: ©er©ireftor tfl brüben?

£ r a u fe : 3awot)l, £err Krämer*

Gramer: 3$ banfe, tfl gut — £alt ^Barten

(Sie 'mal nod^> 'n 2lu$enblicf, — 2lm SWontas 2lbenb . . .

wo war benn ba$? SBo bat 3b*e grau ba ben Slrnolb

setroffen?

Kraufe: 9ßa balt . . . ba$ war, wo beÄdbne liegen—
t>a(t unter ber 3iedelba|tion* <2Bo ber ^a^nt>er(etf>er bie

Äabne bat

Gramer: 2(uf bem Reinen ©ans, ber ba unten 'rum*

fubrt? ©i$t an ber Ober?

Traufe: Sawobl* gbensba.

Kram er: £at jie ibn ba anhebet ober er fte?

Kraufe: Sftee ebentf, a faf? ebenes uf 'm ©eldnber, fo

uf ber flauer, wtjfen @e bo$, wo be manchmal be £eute

bran jtebn unb jufebn, wie be *)>oUacfen, wtjfen @e, uf a

glojjen jtc& abenbtf ibre Kartoffeln focben. 21 fam balt ber

grau afo merfwürbis t>or unb ba tat fm balt eben* gufn

Slbenb fagen.

Kram er: SCBaä ^at fte bann weiter gefprodjen mit ibm?

Traufe: ©e bat balt gemeent, a war* ftd) erfaltem

Kramer: £m! Unb wa$ bat er barauf gefaxt?

Traufe: ^EBie ebens be grau meente, bdtt* a gelacht

216er ebens fo, fel>n @e, meente be grau— bdtf ftd&

fe(>r fd&recfltcj) angebort* 2lfo aerdcbtltc^ 3$ wee£

weiter ni$.
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Gramer: — <2Ber »erachten will . . alle* &erad&ten

will, bor'n ©e; ber finbet aud(j gute ©runbe baju. — 3$
nninfcbte, ©ie waren ju mir gekommen!

glaube, e$ n>ar mobl aucb ba f$on ;u fpat

Äraufe: 3a, n>enn ma'ä gemufit bätte! ^XBeeg ma'*

benn? ^Ber tut benn (jleidb immer an fo 'n>a$ benfen!?

— 3Biebe be «JWictyaline fam — fe fam bo$ ju mir

mit 'm »öerr £adbmann! — ba friert icb ja mit b'r

2lnö(l ju tun* S)a$ .mar aber fcfcon balb een* in b'r

$Rad[)t.

Gramer: öor'n ©e, an bie 9?acbt • . ba roerb id)

gebenlen! — 2(1$ midf) meine $:ocf)ter roecfte, mar** eins.

— Unb ate mir ben armen Sungen bann fanben, ba

fdjfog bie ©omubr neune bereit- —
Äraufe feufot, föfittelt (>en äopf, öffnet trie Sur, um $u gefeit,

unb im gleite» Sfogenblicf erföeinen 5ftic$aline unfc $ac$mann.

6te treten herein. Äraufe afc. SRic^aline ifl fcnnfel gefletoet, ernfl,

angegriffen unb t>er»eint.

Gramer ruft ibnen entgegen: ©a feib 3br ja, ßinber!

9fta, fommt 'mal herein. Stlfo, £adj)mann, wollen ©ie

machen ^eut naebt? ©ie waren ja aueb ^a(b unb ^a(b

fein ftreunb! ©a$ ift mir febr Heb, baj? ©ie machen

wollen, benn fyofn ©e, ein §rember, ba$ moefct icb

nid^t! £r gebt auf un& ab, bleibt fle&n, frenftnaefc

unD fagt: Unb nun will i<$ Sucb fünf Minuten allein laffen

unb ruber jum #errn ©ireftor gebn. 3bro wa$

etwa ju fagen ffl 3fot werbet boeb wobl injwiftyen niefct

fort wollen*
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3)?i$a(ine: Sftein, Qattx, tafymann bleibt jebenfaUS

biet* 3$ mu§ allerbing* nocb Sßeforgungen machen-

Gramer: ©a* ifl mir febr lieb, baf* @ie Metben/ fcacfc

mann« 3$ mac&e e$ furj unb bin gleich wieber biet. €r

nimmt einen ©c$al um, nieft beiden $u und gef)t ab.

9Dtfc$attne fefct ffc^> fo n>ie fle ift, nimmt tat ©girier §uröcf und

»ifc$t fic$ die Stugen mit dem £afc$entuc$. Sac$mann legt S)ut,

tyalttot und 6tocf ab.

9JHd&aline: ginb'fl ©u ^ater »eranbert?

fcaebmann: <2Jeränbert? — Stein!

SJlic&altne: £err ©ott, ja, ba$ bab idfr boeb wieber

fcergeffen ! ©en ^artete ifl wieber niebtä angezeigt ©a$
bifeben ©ebäcfctnte t>er(d§t einen förmlich — ©a liegt ja

'n Äranf. — ®ie (lebt auf und nimmt einen §iem(ic$ grofen

2orbeerfran$ mit ©c^teife in Sfogenfctyein, der auf dem ©ofa liegt

€ine daran geheftete tfarte aufnehmend, fabrt f!e fort mit dem

su^dmef der überrafc^ung: SBon ber ©cbäffer ifl ber.

3a, ftebfl ©u, bie ifl nun au# t>em>atfl. ©ie fyatte nur

einen ©ebanfen: Strnolb. Unb Strnolb wuj?te nic&t 'mal

'was bat>on.

£adj)mann: 3jl ba* bie etwas twwacfcfene ^erfon, bie

idj) bei ©ir im Atelier gefefyn babe?

SRictyaline: 3a, ja. @ie malte, weif 2(rnolb malt

Unb fab in mir — eben Slrnolb* ©cbwefter. — ©o ifl

ba$: ben Äranj, ben f)at fie getauft, bafur wirb fie brei

Soeben t>on §:ee unb t>on 55rot leben.

£adj)tnann: Unb t>ie(lei$t nod& babei febr glucfüdf) fein.

— <

2Cßet§t ©u auefc, wen id) getroffen &abe? Unb wer

nun au# noefc einen £ranj fd&icfen wirb?
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^tc&aline: <2Ber?

£achmann: £tefe 93dnf4

^iSaline: £)a$ — brauste fte nicht tum tymfe.

Fachmann: £dtte ich reben fonnen mit Slrnclb —

!

2(uch bielletcht übet bie £iefe SBdnfc^ : — vielleicht ^dtte

ba$ bod) etn>a$ bei ihm gefruchtet

SJiichaline: 9Wn, £achmann, ©u irrjt ©ich* ©a*
glaube ich nicht

fiachmann: ^Eßet n>ei#? 2tber fd^lieflieh, er notd^ mir

ja au& — 3$ f>ätte ihm fonnen eines t>etbeut(ic|>en — id)

fage nicht ohne weitere*: wa& — Unb jwar aus Srfahrung,

fäufagem Oft ftnb uns bie brennenbjten 5£Bünfd^e t>erfagt

SEßeil, würben fte uns erfüllt, Sföichaline, — mir n>urbe ein

ähnlicher <2Bunfch 'mal erfüllt! — unb ich — ©ir brauch

ich's ja nicht {u t>erhef)len, — war baburd) nachh« t>ie(

fchlimmer bran,

«»DHchaltne: Srfahrung ifl eben nicht mitteitbar, wenig*

flens nicht im tieferen (Sinne*

Fachmann: ^ag fein, aber fonjt — : 3$ weifc feiert

93efcheib. ^aufe.

SKichaline: 3a, ja, fo gehfs! (So gel)?* in ber Sßßelt!

(Sie hatte wohl auch mit bem geuer gcfpiclt Unb baj? es

auf fo etwas fonnte hinauslaufen, bas fam if>v natürlich

ntc^t in ben (Sinn, — 3lm 9Ut>iertif^en: (Sieh 'mal, was

SBater hier neu rabiert hat

Fachmann: gin toter, geharnifchter JJlitter.

^tchaline: £m, hm!
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ta$mattn lief! t>on oer platte:

gjlit grjen bin ich angelegt

©er §:ob mar knappe mir.

SJHcbaline, unftyer, bann (eife tioetnent> : 3*W Qtoter

niemals meinen gefeben, unb, ftebjt ©u, f>ter bat <2$ater

bruber gemeint

£ad>mann, tmftiOfftrlty i&re £ant> nebmenö: Stticbaline,

mir moüen unä faffen, nicht mabr?

SRicbaline: @anj feudE>t ift ba$ 93latt! — 2Cdt> groger

©Ott ®ie ermannt fl($, tat einige ©dritte uni> fä&rt gehobener

fort: @r nimmt ftdE> jufammen, Fachmann, gemi§. 2lber

mie e* eigentlich um ihn fleht — um jebn 3<*hw ift er ge*

altert, fteber.

Fachmann: SBem ba$ £eben im tiefjlen (Jrnft ftch er*

fd)lie§t, in ©djitffafemomenten mit ber Seit, — ich habe

auch ^Batet unb 35ruber begraben ! — ber, menn er bas

©cbmerfte uberlebt beffen (Schiff mirb ruhiger, fletiger

fegein, — mit feinen ^oten, tief unten im 9vaum, —
SR i cb a Ii n e : 2lber uberleben, baä ifl mohl ba$ ©chmerfte.

Fachmann: 3$ b^tte ba* eigentlich nie gebaut.

Stticbafine: 3a! 3a! <2Bie einSBlifc! £)a*marmie

ein 55% 3$ füllte : menn mir ibn fünben, gut! — <2Benn

mir ibn nicht finben, mar e$ au& — 3<h ?*nne Slrnolb.

3ch faulte ba& S$ fyam ftch alles in ihm fo gehäuft, unb

mie mir bie ganje Slffäre flar mürbe, ba muj?t ich, ftanb

gefährlich um ihn.

Fachmann: <2Bir maren ja auch balb hinter ihm brein.
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^ic^aline: gu fpdt. (Srfl wie ich mich lieber er*

mannt fyatu. Sin ^ffiort blofc! gm SEßort mit ihm reben!

©n 3Bort! ©a$ hdtte ja alles waf)tfcheinlich gewenbet.

Ratten fte it>n gefangen tnelleicht, ich meine bie SRenfcfcen,

n>ie jte ihm nachh^n, — Ratten jte ihn jurucfgebracht!

— 3$ hdtte fchrein mögen: Slrnolb, fomm ®ic tmn

t>or $ettegun$ mcfct toeiter fprecfyen.

Fachmann: ©a$ mar alle* boch gar nicht fchlimro ge*

worben. ©a$ bißchen $Ket>ofoerfpielerei •

«»Dlichaline: ©as Habchen, ©ie ©darnach, ©er

Qkter. ©ie Butter. Unb ftcherlidf) auch t>or ben Solgen

bte 2lngjl. gr gab ficb wer weif? wie alt unb blajtert unb

war noch, wenn man ihn fannte wie ich, im ©runbe ganj

unerfahren unb ftnbtfck — 3$ wuj?te ja, ba§ er bie

SBaffe trug.

£ad)mann: gr ^at fte mir aud) fchon in Lunchen

Steigt.

Sttichaline: 3a, weil er fic^ überaß eben verfolgt

glaubte, gr fab eben nichttf als $einbe ringsum. Unb

lief fleh ba$ auch abfolut nicht ausreben. ©a$ tft alles

nur Lunche, fagte er jtet*. @ie t>erftecfen nur alle bie

flauen unb ^ranfen, unb wenn ©u nicht acht gibjt, bijt

©u 'rum. —
fiachmann: g$ ifl auch nicht ohne. g$ ifl auch 'was

bran. 3n gewifien Momenten fu^it man fo 'was. gr

l>at ja auch ftcher t)iel burchgemacbt in bejug auf 9iol)*

Reiten mancher 2lrt. Unb wenn man ficb baS t>ergegen*

wdrtigt: ^on ftch aus hatte er wohl ba recht.
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3Ri$a(ine: SWan l)dtte jtcb me&r um ibn tammern

muffen* Sfber Sfrnolb tt>ar nut gleich immer fo fcbroff.

Unb wenn man'* aucb nocfc fo gut mit iljm meinte: er

|tte§ einen mit bejtem 2ßiUen juritcf.

fcacfcmann: 2Ba$ ^at er benn ©einem SÖater ge*

fd)rieben?

'ÜJMdjaline: ^>apa fyat ben 93rief nodfo niemanb ge*

geiflt.

£a ermann: 9Kir bat er bat>on 'roa* angebeutet. SRur

angebeutet, niebttf SKcd^teö gefagt. Sr fpradS) ubrigenä gar

nic&t bitter bat>on. — 3$ glaube, eä f>at fo 'n>a$ brin*

gefianben n>ie: er ertrage ba* Seben nic&t. gr fei bem

teben nun 'mal nic^t geroaebfen.

^id^aline: SBarum l>at er ftd^ ni#t auf 'Safer ge*

fHt^t! @en>i{?, er ift f>arr* Slber mer ba nid&t burebbringt,

baä ©utige, ^enfctylicfce ba nid)t burd)fu(>(t, an bem ijl

irgenb etmaä befeit. 3d), fiebfl ©u, als 9Beib, id& &ab

e$ gefonnt SBiefciel fernerer mar e* für mtcfc, als für

2lmolb. Um 2lrnolb$ Vertrauen bat ^ater gebublt. 3cb

mufcte um Sßater* Vertrauen ringen. fturcbtbar n>afrr*

baftig ifl QJater, fonft niebtf. «aftiefc &at er ba jtdrfer als

Slrnolb getroffen, unb Slrnotb war 'Sföann. 3$ ertrug

e$ and).

i a ä)ma n n : ©ein SJater fonnte mein 33eicbtiger fein—

.

SRtd&afine: Sr &at ja and) %t>ni\ä)tt burcbgefdmpft

fcaebmann: ©a$ f&blt man.

^idjaiine: 3a, unb icfc n>et§ e$ genau. Unb ermatte

aueb Slrnolb ganj fidler t>erflanben.
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fcacftmann: Stber wer, wer wei§ ba$ erlofenbe

SBort?!

Sföicfraltne: 9?un fte()ft S5u, £acfcmann, wie ba* fo

ge(>t: Unfere Butter jW)t QJater inneriicf) fem, aber wenn

fie mit Strnolb irgenbwaä Jjatte, ba mürbe fofort mit

^ater sebro&t. stuf biefe <2Beife . . . . <3Ba$ &at fie be;

wirft?— ober wenigen* leiber forbern ftelfen?
—

Äramer fommt tt>iet>er.

Gramer fotogt feine» ©cfral auf: S)a bin icft wieber! —
mac&t bie Sföama?

Sföic&attne: (Sie mochte, ©u foUtefl ©id|) nic&t über*

auftrennen, ©c&läfft ©u fteut nac&t bei un* ober nic&t?

Gramer, in&etn er tfonbolen^artcn aufbeut £if$ $ufammen*

nimm ber 'äRama biefe harten mit 3u Sac$mann: ©el>n

(Sie, er l)at bocft aucft $reunbe gehabt, wir ftaben ba$ bloj?

eben nic&t fo gewußt

Sföicftaline: 3n ber SBoftnung war aucft t>iel 93efuc^

unter $as&
Gramer: 3$ nrnnfcftte, bie £eute tiefen ba$, aber wenn

fie bodj) meinen, 'was @ute$ ju tun, fo barf man jie freilieft

nieftt bran t>erl)inbern. — S)u willft wieber $ef)n?

«Kic&aline: 3cft mu§, — ©iefe fcfcrecftid&en @d)ere»

reien unb Umftänbe!

Gramer: S)a$ barf utt^ jefct aüe$ bureftau* nieftt Der*

briejjen, ©ie (Stunbe forbert ba* tefete t>on uns*

Sföic&aline: Stbieu,
s3>apa.

Ä ramer, fie ein »enia. feftyaltenfc: £eb' woftt, flutet Äinb!
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©i# aerbriegt'* ja awd) mcfct. ©u bift wofyl bie nudf>*

ternfte t>on un$ allen! — Sftein, nein, SRicbaline, fo mein*

id) ba$ md)U ©u l>ajt einen fielen, gefunben Äopf. Unb
U)t £erj ifl fo warm wie trgenb etnö, £ad)mann. «oa^atme

»eint ftörfcr. Sfber bore : 93ewäbre ©icb nun auc^, Äinb.

9tun muffen wir jeigen, wie weit wir (Stidf) (>alten.

Sföicbaline fajrt flc$ refofat, brficft i&m bie £anb nnb f>er*

nac$ auc$ £ac$mann, bann gebt f!e.

Äramer: fcacfcmann, wir wollen bie £idj)te aufitecfem

3Rad)en @ie 'mal bie Ratete auf. — @ic$ fetber ber Arbeit

unterjie&enb: £eib, £eib, £eib, £eib! ©d^mecfen @te, was in

bem ^JBorte Ite^t? — @efyn <Se, batf ift mit ben^Borten

fo: fte werben audj nur jujeiten lebenbig, im 2fUtag$leben

bleiben fte tot €r reicht Sac^mann einen 2euc$ter, auf Den er ein

Sic$t gejtecft. @o. fragen ©ie's meinem 3ungen hinein.

£act>mann begibt ftcf) mit bem leuchtet in ben vergangenen £ei(

be$ SRaumel. Gramer nun allein fror bem Starbang, fpric^t laut

weiter: — <2Benn erfl ba$ ©rofe ins £eben jtritt, bor'n <Se,

bann ifl alles Äleine wie weggefegt. ©a$ Äleine trennt,

ba$ ©ro§e, batf eint, febn @e. ©a$ i>ti§t, man mu§ fo

geartet fein, ©er $:ob ifl immer ba$ ©roße, bor'n @e:
ber $ob unb bie £iebe, fefyn @e 'mal an. Sa^mann fommt

»ieber nac$ t>orn. 3$ bin unten beim «öerrn ©ireftor ge*

wefen, idt> babe bem ^anne bie <2Babrbeit gefaxt, unb

we^balb follt tcb benn lugen, b^r'n ©e?! ?Wir ift jefct burd)*

aus niebt banacb jumute. <2Ba$ gefyt mid) bie 3Belt an,

moc&t icb bloß wiffen ! Sr fyat ftcb ja aueb bruber weg/

gefegt. @ebn @e, bie grauen, bie wollen bas.
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©et ^ajtor ge(>t bann nic^t mit ans ®tab, unb ba fyafS

eben nidf)t feine Siidjtigfeit. JDot'n ©e, mit ijl baS ganj

nebenfäc&ltd)- ©ott ift mit alles* ©et $a|tot nicbts. —
<

3Bifien @ie, was td) beut "SNotgen gemad&t t)abe ? £ieb*

lingswünfcbe ju ©tabe gebtacfct (Still, fttlle für mid[).

©anj jtiüe für mid(), feljn ©e. £6t'n ©e, baS roat ein

langet 3«5* kleine unb gto&e, bicf unb bunn. 3e|t liegt

alles ba n>ie bingemäbt, Sacbmanm

£ad)mann: 3$ babe audf) fcfcon einen $teunb t>et*

loten- 3<f) meine, butcb einen freiwilligen $:ob-

^tarnet: SteiroiOig, bofn ©e — ? 9EBer weif, n>o bas

juttifft! — ©efyn @e ficb biefe ©fiyen 'mal an- <£r framt

in feinem SRoef unfc $ie&t au* feiner $rufftafc$e ein @fyjen&u($,

t>a* er »or Sac^mann auffc$tö$t, nac$t>em er tyn an* genjfer $e*

fü&rt &at, wo man beim 2lbenMtc$t noc$ jur Sfart fefcen (ann. —
©a ftnb feine peiniget alle betfammelt. ©el)n @e, ba

jinb fie, fo roie et fte fab- Unb bor'n ©e, 2(ugen Ijat et ge*

()abt. — ©as i|t |bet roa&tljaftige bofe 35licf, aber 's f(l

bocb ein 93licf ! bas null idj Ud) meinen. 3$
bin t>telleid>t nicfct fo jetjtott, als ©ie benfen, unb nicbt

fo ttoftloS, rote mannet meint — ©et $ob, febn ©e,

roeift ins St&abne ()inauS- ©ebn @e, ba roitb man
niebergebeugt. ©ocb roas jidf) l)etbeiläj?t, uns niebetju*

beugen, ijl bettlicty unb ungeljeuet jugteid). ©as fugten

mit bann, bas fefjen mit fajt, unb Ijot'n ©e, ba roitb man

aus Reiben — gto§. 3Bas ift mit nicbt alles

geftotben im £eben! «DKancfc einer, fiacbmann, bet beute nod&

lebt Saturn bluten bie £etjen unb f^lagen jugleicfc?
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©a* fommt, Fachmann, mit fte lieben muffen. £)a*

brdngt ftd^ jur Sinbett uberall, unb übet un* liegt bocb

ber Sludf) ber Serftreuung. SBir »ollen un* nicht* ent*

gleiten (äffen, unb alle* entgleitet boch, mie e* fommt!

Fachmann: 3ch h^' ba* ja auch fchon erfahren

bereite

kramet: 2JI* SRichaline mich mecfte bie Sftacht, ba

bab fcf> mich mobl recht erbärmlich gejeigt. SJber febn @e,

ic^ b^b gleich gwuj?t. — Unb wie er bann mußte

fo liegen bleiben, ba* maren bie bitterften ©tunben für

mich. 3n biefer ©tunbe, mabrbaftigen (Sott, Fachmann!

mar ba* nun Läuterung ober nicht? ba hab ich wich fcfber

nicht miebererlannt. «öor'n <Se, ba i>ab ich fo bittet ge/

habert: ich höbe ba* felber t>on mir nicht gebadf)t. 3$
habe gehöhnt unb gemutet ju ©Ott. &&fn (Se, mir fennen

un* felber nicht 3ch höhe gelacht mie ein Settfchifl unb

meinen ftetifch |ur 9\ebe geforbert: S>a mar mir ba* bod)

ein verteufelter @paj?, ein verteufelt nicht*nufetger (Streich,

fehn @e, Fachmann! fehr henferhaft billig unb faljlo* unb

fchlecht. — ©ehn ©e, fo mar id). @o bäumt ich mich

auf. ©ann .... bi* ich i(>n bann in ber Sftäbe ijkx hatte,

ba fehrte mir erft bie SÖeftnnung jurucf. (So 'roa*

mifl einem erfl gar nicht in ben £opf. SRun jtfct e*. 9?un

lebt man fchon mieber bamit. 9?un ifl er fchon balb jroci

^age bahin. 3ch mar bie £ulfe, bort liegt ber Äern.

Ratten fte boch bie #ü(fe genommen.

€0?ic^atine fommt, of>ae anjuftopfen, (eifc herein.
—

^ichaline: — ^apa, unten ifl tiefe Sßänfch beim
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(Sc&ulbiener. (Sie bringt einen Äranj.

Dramen 38er?

3Jiic&aline: £iefe 93dnfcfc. (Sie mod)te fprec&en.

(Soll fte fyereinfommen?

Gramer: 3d) Dement ea tyr nid&t unb t>ern>el)r e$ ü>r

nid&t, — 3d) wei§ nicfctf t>on £af?. 3»d) meij? nicfctf t>on

SKacfce. ©a$ erfd)eint mir jefct aHe^ Hein unb gering*

%R\$aim ab.

— <Sef)n (Se, e$ fyat mid) ja angepaeft! £)a$ ijl aud)

fein SBunber, I)6ren (Se 'mal an* — ©a lebt man fo l)in:

hat mu§ alle* fo fein! Sföan fd)ldgt jid^ mit «einen

(Sachen Ijerum, unb bor'n (Se, man nimmt fte roer n>ei§

tt)ie wichtig, man maefct jt$ (Sorgen, man defat unb man

flagt, unb bör'n <ge, bann fommt ba$ mit einem SWal, n>ie

'n 2lbler, ber in bie (Spafcen fdfjrt* &itn (Se, ba l>ei§t es

:

^ofto gefaft! Stber fel>n (Se, nun bin \<S) bafur aud) ent>

laffen, unb n>a$ nun etwa no$ t>or mir liegt, ba fann mid|)

nid)t$ freuen, ba fann mid) nichts fd)recfen, ba gibftf feine

S)rol>ung mefyr für mid)! —
£acf)tnann: (Soll id) tnelleid)t eine flamme anjlecfen?

Gramer §ie&t oen $or$ang aanj aufeinander. 3m ftinter*

$vunbt t>e$ $ro(jen, ftyon fa|l ounflen 2ltelier$ ift ein toter, aanj

mit Sutern beoetft, anfeeba&rt: (Sefyn <Se, ba liegt einer

^Kutter (Soljn ! — ©raufame 95ejlien fmb bod) bie «Ken*

fdjen! — £>urc& oie froren Sfcelierfenfier linfe fötoacfce* 3lbenfc

rot <£in 2lrm(ettc$ter mit brennenoen tferjen am tfoofimoe oe$

(Sarget, äramer tritt toieoer jum £ifc$e Dom uno ajefit 2Bein in

©töfer. — £a$mann, fommen (Sie, fldrfen (Sie fid). *g)iet
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i|t etwas <2Bein, ba fann man jicfc jtdrfen, §:rtnfen wir,

£ad)tnann, opfern wir! (logen wir ruJ)i$ mifttanber an!

Unb ber bort liest, bas bin ict> I bas ftnb @ie! bas ift eine

große 'JNajefiät! was fann ba ber ^ajtor nodf) l)injufefcem

©ie trinfen. tywfe.

£ad)mann: 3$ l>abe t>orf>in einen Sreunb erwähnt,

befien Butter war eine *}kjtorStod&ter, unb baj? ba fein

©eijtlicfyer mit <jin<i ans ©rab, bas na()tn fte jid) ganj be*

fonbers gu *£wn. — 2Iber wie wir ben ^oten hinunter*

fenften, ba tarn, fojufagen, ber @ei|t über fte, unb ba

betete gleic^fam @ott felber aus il)r . 3$ fcabe fo nie*

mats fonjt beten gebort

*D?ic$atine fß&rt Siefe $änfc$, t>ie einfach unt> tmnfet sefletoet

ift herein. £eit>e grauen bleiben gleich bei t>er £fire ffe&n. Siefe

fcält t>a$ £aftyentuc$ t>or t>en SOhiiO).

Gramer, ftyeinbar o&ne Siefe §u bemerfen, cntjünfcet ein

©trcicfjfjolj un5 ffeeft Siebter an. £ac^mann fe|t tiefe £ärigfeit

fort, bis jttjei Armleuchter unt> etwa fec$S einjewe Siebter brennen:

— SBßaS fcaben bie ©etfen Don bem ba sewuft: ©iefe

©toefe unb Älofce in 3RannSgefia(t!? ^on bem unb t>on

mir unb t>on unfren @d)merjen!? ©ie t>aben i&n mir ju

$obe cje&efct Srftyfacjen, fcacfcmann, wie fo'n £unb.

©as fyaben jie, benn baS fann ic(j wof)l fagen* — Unb

fef)n@e, was fonnten jte tym benn tun? 9}unalfo: tretet

bodj) &er, tl>r Herren! Smmer fel>t tf>n eud) an unb beleibigt

i&n! 3mmer tretet Ijerju unb t>erfu$t, ob ifyr's fonnt!

£&?n @e, fcac&mann: ©aS ijt nun t>orbei! — €r nimmt

ein feifceneS Zu$ Dorn Slnaeftyt t>eS Xoten. 'S ift QVLt wie er

baüegt! 'S ijt gut! 'S ift gut! — 3» ©Cheine 5er äerjen $v
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roa&rt man in oer SW&e oe* tote» eine Staffelei, attf Der gemalt

Worten ift. 2to oiefe fefct ftd) min Gramer. €r f<S^rt fort, unbv

irrt, aß ob aufer i&m uno £ac$mann niemauo iuaeaen wäre: 3cf)

l>abe ben $ag über l)ier gefejfen, id) l>abe gejeidjnet, id)

fyabe gemalt, id) l>abe aud) feine 'SJtatife gegoffen. ©ort

liegt fie, bort, in bem feibnen $:ud). 3efct gibt er bem

©roften ber ©ro&en nid^t^ nad). <£r Deutet auf oie $eet&ot>en>

*Dto#e. Unb n>tO man ba$ fefl^alten, wirb man $um

Marren. <2Ba$ jefct auf feinem ©ejtc&te liegt, ba* alle*,

£ad)mann, bat in if>m gelegen, £)a$ fül)lt id), baä n>ugt

id), ba$ fannt id) in il>m unb fonnte il>n bod) nid)t fyeben,

ben ©dfjafc, @el>n @c, nun I>at tyn ber $ob gehoben. —
Sftun ift alle* t>oU Älarljeit um i&n f>er, ba$ gel)t t>on ifjm

aus, t>on bem 2(ntlifc, £ad)mann, unb Ijor'n @e, id) buf>Ce

um biefeä £tdt>t, mte fo'n fdjmarjer, betrunfner <Sd)tnetter*

fing, — »Öor'n @e, man wirb überhaupt fo Mein: S)a$

ganje £eben lang mar id) fein ©djulmeijter. 3d) l>abe ben

jungen malträtiert, unb nun ift er mir fo in* grljabne ge>

warfen. 3$ Ijab' biefe ^flanje t>ielleid)t erlieft.

SBiefleidjt bab id) il>m feine (Sonne t>erjteUt: bann mar er in

meinem ©chatten t>erfd)tnad)tet. 2(ber fel>n <Se, Sadfomann,

er nal>m mid) md)t an, unb menn i^m t>ielleid)t ber greunb

gefegt fjat . • • . 3d), 2ad)mann, burfte ber greunb ni$t

fein* — 211$ bamate ba$ ^Kdbc^en bei mir mar, ba &ab

id) . ba fyab id) mein 35efte$ t>erfudjt ©od) ba fciegte

baä 356fe in tljm ©emalt, unb menn baä 936fe in ifym

©emalt friegte — ba tat e$ il)m mol)l, mir me&e ju tun*

Sveue? JReue fenne ic& nietyt! Stber id) bin jufammen*

HL 28
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gefdjrumpft 3d) bin gan$ erbarmlid) fror iljm geworben.

3$ fe^e tu biefem jungen hinauf, alä wenn c$ mein

dltefler Sf^n^err märe!

giefe %>änf<$ mxb t>on 3)ttc$a(ine herangeführt, fle legt ifcren &ran$

ju Den pfen De* tütm nieDet, Äramer blitft anf unb i&r gerade

in* (Befielt.

fciefe 93dnfc&: #err Gramer, iefe, iefe, icb.... 3d?— icb bin ja fo unglucfliefe, ©ie £eute— jefeen — mit

Singern auf miefe $aufe.

Äramer, &aü> för fty: <2Bo ftfct ba* nun, n>a* fo tob*

liefe ijt? Unb boefe, roer ba* einmal erfäbrt unb lebt, ber

behalt einen ©taefeel bat>on im £anbtefler, unb n>a$ er

auefe anfaßt, fo fliegt er |tcfe,
— Slber sefen (Sie nur setrojt

naefe *£>au$! gnnfefeen bem ba unb un* ifl Sriebe sen>or*

ben! ^aufe.

Statine mit 2iefe SSanfö ab.

8ramer, Derfomten in De» SfoMirf De* toten u»D in Die

Sinter: ©ie öefeter! ©ie Siebter! SBie feltfam ba* ijl!

3<fe l)abe fcfeon manefeeä £tcfet verbrannt! ©efeon manefee*

£icfete* flamme gefe^n, fcaefemann. 2lber feor'n ©e: ©a*
ifl ein anbre* liefet !! — «»Dlacfe iefe @ie etwa anliefe,

£acfemann?

Eacfemann: Sftein. SBoöor foüt iefe benn änafHicfe

fein?

Äramer, fty er&ebmD: S* gibt ja £eute, bie an$jtltcfe

tfnb. 3cfe bin aber boc^ ber 'ÜReinuna, £adjmann, man

foll ftefe niefet angften in ber <2Belt* ©ie £iebe, fagt man,

ijl jtarf n>ie ber $ob. Stber feferen @e getrofl ben <Sa|
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9mal um: ©er $:ob ifl aucb miib mie bie öebe, Uty
mann. Jbor'n ©e, bet $:ob ifl t>erleumbet morben,

ba* ifl ber drgfte 95etru$ in ber <2Beltü ©er $ob ifl

bte milbefte gorm be$ £eben$: ber ewigen Siebe «iJJleifter*

flücf €r öffnet fco* $rofe 3ltelterfen(fer, feife Sl&enfcalocfeiu gtoffc

seföfitteit: ©a* $rof?e fceben finb giebetfd&auer, batb fatt,

balb beiß. 95albbei§, balbfalt! 3b* tatet batffelbe

bem ©otteäfobn! 3b* tue e$ ibm b*ut wie bajumal! ©o
wie bamaltf, mtrb et au$ §v\\ nic^t flerben!

©ie ©locfen fpredben, ^oren ©te nicbt? ©ie erjdbfen'ä

hinunter in bie (Straßen: ©ie ©efd&icbte t>on mir unb

meinem ©obm Unb baj? feiner t>on un$ ein Verlorner

ijl! — ©anj beutlicb t>erftebt man% ^fißort für SOBort.

»Öeut ifl e$ gefcbebtn, ^eut ifl ber §:ag! — ©ie ©locfe

ifl mebr als bie Äircbe, £adjmann! ©er 9\uf jum $:ifcbe

ifl mebr mie ba$ 53rot! —
£)ie £eetf>o&en**Dto#e fSXU ibm in bk Stogen, er nimmt fit berab.

3tU>em er fie betrautet, ftyxt er fort: 2Bo foDen mir lanben,

mo treiben mir bin? SBarum /auebjen mir manchmal inä

Ungemiffe. <2Bir Äfeinen, im Ungebeuren frerlaflen? %te

menn mir müßten, mobin t$ gebt» ©o bafl bu gejaucht!

— Unb matf b<*ft tu gemußt? — <3$on irbifeben Seflen ifl

e* niebtä ! — ©er Gimmel ber Pfaffen ifl e$ titelt! ©a*
ifl es nid)t unb jen'S ifl etf nicbt, aber ma$ mit gen

$immel erbetenen fy&nbtn: maä mirb e$ mobl fein am
gnbe???

£)er ajorbang fällt
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